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9)^1) ron§ Änfj.

5!Jlt)i'on, ein gxtccfjifc^ci; ^ilbncr, öerfettic^tc un=

gcfä^r öici-fjunbcit 3oC)rc üor unfei'ci- 3citrcd)nung

eine Sluf) t)on (Sq, locldje Gicero ju 5{t(}en, 5procopiu§

5 im fieBenten 3!öt)i"^unbert ju 9iom fo^, olfo ba% übet*

taufenb ^öf^i-'c biejc« .^unfttnei-! bie 5luftner!fQm!eit

ber 53tenfd)cn auf fid) Qcgogen. 6» finb iin§ öon bem-

fctbcn mancfjcrlci ^Jadjiidjtcn übrig geblieden; allein

\mx fönncn imS bodj bavouy feine bcutlidje 23oi[tettung

10 be§ eigentlichen föeBilbcy mad^en; ja Ina» noc§ fonber=

6arer fc^einen mu^, Epigramme, fed)§unbbrciJ3ig an

ber 3fl¥' t)a6en unS 6i§f)er eben fo tt)enig genn|t,

fie finb nur mer!h)ürbig geiuorbcn a(y ä^erirrungcn

poetifireuber ^^un[tbefd)auer. 5]lnn finbet fie einti3nig,

15 fie fteEen nidjt bar, fie belefjren nnS nidjt. 6ie t)er=

iüirren öielme'^r h^n begriff, ben man fi(i§ öon ber

Verlornen ©eftalt madjen mödjte, ol§ bo^ fie i^n 6e=

ftimmen.

(Benannte unb nngenonnte Sidjter fdjeinen in biefen

20 rt)l)tl)miid)en 6(^er3en me^r unter einanber ju it)ett=

eifern, aU mit bem ^unftU)er!e; fie it)iffen nichts

baöon ju fagen, al§ ha^ fie fämmtlid) bie gro^e



4 iMtbIjouevei.

5tatür({d)fcit bcffclkn nnjupi-ctfcn bcffifjcn finb. Sin

foI(^c§ S)ttcttantcnlo!6 ift aber l^ödjft öcrbärfjtig.

£)cnn bi§ jur $öcrtt)cd)fcUtng mit bcr Statur 9latür=

Iid)!cit barjuftcllcn, lüar gctütf3 nicf)t 5Jtl)ron§ S5e= .

[trcbcn, bcr, als unmittelbarer 9tacf;foIger öon $pf)ibio§ 5

unb ^olljüet, in einem ^ö^ern 6inne t)crful)r, 6e=

ftfjäftigt tüor 3ttl)leten, ja fogar ben §ercule§ gu bilben,

unb gctüi^ feinen 2ßer!en Stil ju geben, fie öon ber

Statur alijufonbern tonnte.

Wan tann aU au§gema(^t annel]men, ba^ im 10

?lltertf}um !ein äßer! berühmt tüorben, ba^ nic§t bon

t)or3üglic^er ©rftnbung getrefcn tüöre: benn biefe ift'§

bod§, bk am 6nbe ben Kenner tnie bk 5Jlenge ent=

3Ü{ft. 2Bie mag benn aber 5!)ll)ron eine ^uf) tüidjtig,

bebeutenb unb für bie 5lufmer!fam!eit ber 5[Jlenge 15

burcfj ^a'^r^unberte burc^ an3ie^enb gemacht l)oben?

S)ie fämmtlii^en (S))igromme |3reifen bur(j§auy an

i^r 2ßa()r^eit unb 9latürlid§!eit, unb tüiffen bk mög=

li(^e Sßertuec^felung mit bcm 2ßir!li(^en nic^t genug

l^erbor^ufieben. Gin £i3toe tüiH bie Slu^ ^errei^en, ein 20

©tier fie befpringcn, ein ^alb an if)r fangen, bie übrige

§eerbe fd^lie^t \iä) an fie an, bcr §irte tüirft einen

©tein nad§ i()r, um fie öon bcr ©teEe 3U bciucgen,

er fdjlägt nac§ i^x, er peitfc^t fie, er butet fie an;

ber 5(clcr§mann bringt Kummet unb ^Pftug fie ein= 25

jufpannen, ein ^kh tüill fie ftet)len, eine 33remfe

fc|t fic^ auf t'^r gell, ja 5}ll)ron felbft öerhjcdjfelt fie

mit ben übrigen Julien fetner ^eerbe.



3H^toni ßu^. 5

OffenBar ftrcBt ^ici; ein 3)ic[jtcr bcu anbein mit

lectcn i-ebnerifdjcn gloyfcht ju überbieten uub bie

cigentlidjc ©eftnlt, hk .Sjanbtung ber Slui) bleibt immer

im 5)un!eln. 5hm \o\i fie 3ulc^,t gor nocf; brüllen;

5 bieieö feljlte freilief; nod) ^um 9iatürlic(jen. 5lber eine

brüllenbc ßut), in fo fern fie plaftifd) bor^uftellen

tüäre, ift ein fo gemeine» unb nod^ baju unbeftimmteS

^Plotiö, bQ§ ey ber tjodjfinnige GJrierfjc unmi3glidf;

braudjen tonnte.

10 SBie gemein e» fei, fäEt jebermQnn in bie ^ugen,

aber unbeftimmt unb unbebcutenb ift e» baju. ©ie

!ann brüUen nad) ber 2Bcibe, nad) ber §cerbe, bem

©tier, bem ßalbe, naä) bem (Stalle, ber 5!}lcl!erin,

unb tüer lt)ei§ nodj toaS aÜem. 3lud) fagen bk 6|)i=

15 grammc !eine§lüegy, ba^ fie gebrüüt l)abe, nur ba^

fie brüllen tuürbc, toenn fie ©ingeincibe Ijätte, fo lüie

fie fid) fortbelnegen luürbe, Inenn fie ni(^t an bay

^iebeftal angegoffen iüärc.

eoEten tüir aber ni(^t troij aller biefer .^inber=

20 niffe bod) jum 'S'^^cdc gelangen unb un» ba^ ^iunft=

Ujer! Oergcgenlüärtigen , loenn tuir aEe bie falfdjen

Hmftänbe, h)eld;c in ben Epigrammen entljalten finb,

ablöfen unb ben toaljren Umftanb übrig ju beljalten

fudjen.

25 DHcmanb tnirb in ber 5iaf)e biefer SUii], ober aU

@egen= unb 'OJiitbilb einen l'öloen, ben 6ticr, ben

<^irten, bk übrige §ecrbe, ben SlderSmann, ben ^kt

ober bie SSremfc beuten. 5lber ein SebenbigeS tonnte



6 SBilbtjnucrci.

bcr Alün[tlcr \[)X ;5UQc|cUcn, unb ^\vax ha^j^ 01113190

5JUiQlid)c unb Sdjictlirfjc, bnö Ä^alb. (^y lüav eine

fäiigcnbc A^ut): bcnn nur tu fo fem fic fäugt, i[t

c5 cift eine S^ii^, btc un§, aly ^cerbenbcfiljcin , 'Olofj

burrfj g-üitpflanaung unb ^Jinljiung, buid) ^J^iildj unb r.

^alb Bcbeutenb h)irb.

äBirft man nun alle ienc fremben S5(utncn t)in=

töcg, iromit bic 5)idjter, unb inellcidjt mancfjc beifetben

or)nc eigene 5tnid)aunng, ha^ .Uun[tlueif jn fdjmi'tden

glaubten, jo fagcn mcfjreie (Epigramme onöbiüdlid), 10

ha^ ey eine ^luf) mit bcm Sialbt, ha^ cy eine fäugenbc

Bül) gelüel'en.

9Jh)rDn formte, Söanbrer, bie ^i\i) ; ha^ S^aXb fie cvBltrfenb

^iatjct Icd},5eub fid) ii)X, glaubet bic ^ilhittcr ^u feljii.

9lnne§ Äalb, tüa§ uatjft bu bidj mir mit bittciibcm 33Iödeu! 15

9Jiitd; in'§ ©utex Ijat mir nid;t geidjaffcu bie Äuiift.

Sßoütc man jebüd; gegen bic Gntfdjicbcnljcit bicfer

beiben (^ebidjte einigen „Sloeifel erregen unb bel)auptcu,

ey fei ^ier ha^ ^alb tine bic übrigen (jin^ugebid^teten

Sßefcn audj nur eine poctifdjc (>^igur, fo crfjalteu fie -^u

bo(]^ bur(^ 9lad;ftel)enbcy eine uuiuibcrfprcdytidjc ii3c-

Kräftigung:

SSorbci, .C^irt, bei ber ^u"^ unb beiiie (Vlöte fdjlueige!

S)Qfj ungeftört itjr Xlalb fie fäugc.

^töte Ijci^t l^ier offenbar boS .f)orn, morein ber 25

§irte ftö^t, um bic .'pcerbc in S3elüegung ju fe^cn.



3Kt)i:on§ ^ui). 7

(Sr fott in i^rer 5läf)c nicfjt buten, bomit [ie ^iä) nid^t

xü^rc, ha^ ^alh ift Ijier nic^t fupponiit, fonbcrn tühU

li(^ Bei tf)i', iinb lüirb für fo lc6cnbig angcfproi^cn

al3 ftc fclbft.

5 bleibt nun {jiciüber !ctn ^iücifcl übrig, finbcn tüir

un§ nunmehr auf bcr rechten 6pur, ^aben tüir bog

hja'^te 5tttribut öon ben cingcbilbcten, ha^ plaftifd^c

SBcitocr! öon bcn poctifdjcu nbjufonbcrn gcluuBt, fo

{}Qbcn tuir unS uo(^ mefjr ju freuen, ha% 3U 5I)oU-

10 cnbung unferer ^2lbficfjt, 3um l^o^nc unfercy S3emüfjen§

uny eine 5lbbilbung auy beut Slltcrttjumc überliefert

ioorben; fie ift auf ben ^Ttünjcn öon 2)t)rrf]adjium

oft genug tüiebcr^olt, in ber ^auptfadje fidj immer

gteid). äßir fügen einen UmriB botion Ijier bei unb

15 füljen gern, burcf; gcfcf;icftc Äünftler, bie flad) crf^abene

Slrbeit luiebcr jur etatne ocrJoanbelt.

S)a nun bie^ I}errlic§e Sßer!, tnenn aud) nur in

entfernter 9kc^bi(bung, abermals öor ben Singen ber

Aienner ftefjt, fo barf id) bie 33ortreffIidj!eit ber 6om=

20 pofition tüol^l nidjt umftänblidj (jerauyfjeben. £ie

•JJiutter, ftromm auf itjren ^yüßen toic auf 8äulen,

Bereitet buri^ i^ren prädjtigen Körper bem jungen

6äugling ein DBbadj; trie in einer 9iifdje, einer ^elte,

einem .Soeiligtljum, ift ha^j fleine naljrungöbebürftigc

25 Öefi^öpf eingefafjt unb füllt ben organifdj umgebenen

9iaum mit ber größten oi'-'i-iif^f'-'il «n^^- 2)ie l)alb=

fnicnbe Stellung, gleidj einem SSittenben, bo» auf=

gerid^tete §üupt, gleich einem ^"^c^enben unb 6m=



8 SBilb'^auerei.

pfatiöcnbcn, bie getinbc 3ln[tienöiing, bic jartc .'pcftig=

{cit, qUcö i[t in bcii bcftcii bicfci; Gopicii auficbciitct,

liHiy bort im Oiiginül üöct allen 33c(^iif[ imifj t)üE=

ciibet flclücfeu fein, llnb nun luciibct bic yjhittcr biiy

.spaiipi nad) innen unb bic föinppc frfy(ief3t fid) luif &

bic imUfornmcnftc äßcifc fclbft ab. (Sic conccntriit

bcn 33licl;, bie ^ctroditung, bie Xl)cilnal)mc beö Sc

fdjauenben, unb er mag, er tann fic^ nid;ty brausen,

nidjty bancBcn, nidjtö onbeiy bcn!cn, \vk eigcntlid)

ein DüiticfflidjCy Munftluerf allcy ÜOiige any|djlie^en lo

unb für bcn ^,Jlugcnl6lid£ bernid^ten foH.

2)ie tcdjnifdje äßciyljcit biefer ©ruppc, boS ©leid)-

gcn^ic^t im Ungleidjcn, bcn ©egenfalj bcy 'Ji()nlid)cn,

bic .Soormonic bcy Unäl)nlidjen unb aücö tuny mit

äüortcn faum QUygefprodjcn lucrben tonn, ücreljrc ber 15

bilbcnbc Älünfttcr. äBir aber äußern Ijicr o^ne S3c=

bcntcn bie SSc'^QUptung, bo^ bie ^^loibctät ber 6onccp=

tion unb ni(^t bie 9iatürlid;!cit ber ^uyfüljrung haö

ganjc lltcrtl^um cnt.jüdt '§Qt.

S)ay 6äugcn ift eine t^icriidjc Function unb bei 2u

bierfüBigen Stjiercn bon großer 5lnmutf). 3)Qy [tarre

bctöufetlofe ©taunen bc§ fäugcnbcn Öcidjöpicy, bic

betDcglidje bcU3u§te üfjätigtcit bcy Öefängtcn ftc(}cn

in bcm r)crrlid)[ten ß'ontraft. 2)a§ ^of)len, fdjon 3U

äicmlidjer öröfec ertoad;|cn, !niet nieber, um fidj bcm 25

(£uter 3U bequemen, auy bcm es fto§tDci)e bic er=

h3ünic§tc 5la^rung 3ief)t. S)ic 5!Jlutter, I)alb berieft,

l)aih erleichtert, fd^aut fic^ um, unb buri^ biefen Slct



2)lt)ron§ ^ü^. 9

cntfpitngt ba^ üerttaulii^ftc SSilb. äßir anbern ©tQbte=

ibeit)of)ncr crblicfcu fcitncr bic .ftiil) mit bcm Äolbc,

bie 6tiite mit bcm ^ofjlen ; abn bd jcbcm |5"i-"üf)linö^=

ffia^icrQang !öuncii luir btefcn ^^Ict nn ©rfjafcn imb

5 l^ämmein mit (i'igö^uiig gcU)a£)r lucibcn, uub iä) foibcic

jeben ^teunb bei* ^)laiüx unb ßunft auf, folc^cn übci;

äßtef unb i^elb 3crltrciitcn ©ru|)pcn mel)r ^ufmexliam-

!eit aU bi»t)cr ju fd)cu!cn.

äBcnbcn \mx uiiy nun tüicbcr 311 bcm .^vunftlncr!,

10 fo iDCibcn \mx 3U bcr nllgcmcincu 23cmci:tung t)ci=

onlap, bo^ t^icrifdic Oicftoltcn, einzeln ober gcfcUt,

fic^ l)auptfädjUd) ju 3)Qr[tcUuiigcn qualiftciicu, bie

nur öon einer 6eite gefe()en iücrbcu, tüeil aüe§ 3nter=

effe auf bcr ©eitc liegt, it)ül)in bcr S\op\ gctocnbct

15 i[t; be§fjal6 eignen fic [icfj 3U -Icildjcn^ uub äBQub=

Bilbcru fo Joie jum ^a§rclicf, uub gcrabc baburd)

!onntc un§ ^F(tjron§ ^ul), audj flad) erIjoBcu, fo t)ol(=

!ommen überliefert tocrbeu.

S5ou ben toie billig fo fel)r gcpricfencu S^ierbil=

20 bungeu tueubcn loir unS 3U bcr noc^ prciäloürbigercn

Ööttcrbilbuug. Uumi3glidj toärc cS einem griedjifdjcu

:plQftifdjeu .itünftter gclocfcn eine ©öttin fäugeub t)or=

äuftctten. ;3"nO/ bie bem §crcule§ bk ^ruft rcidjt,

iüirb bem ^oeten öerjie^en, tocgeu ber ungcl)cuercn

25 äßirlung bie er liertorbringt, inbcm er bic 93tildjftra^e

bmä) ben t)erfpri|tcn gi)ttli(^en ^Ja^rungöfaft cntftctjcn

lä^t. 5^er bilbcnbc ilünftler öerluirft bcrgleidjcn ganä

unb gor. (inner 3nuo, einer ^aUa^j in Marmor, ßr^
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ober ßlfcnliein, einen ©or)n 5n3UficfcHcn, tuäxc für

tiefe ^J^lajeftätcn f|öd)ft crnicbrigcnb gelüefen. 5l^cnnö,

burdj iljrcn ©ürtel eine ctüiQe ^inulfioU/ lf)«t im

Ijijtjercn -^Uterifjum feinen ©oljn; ©roi?, '^Imor, (inpibo

felbft, crfdjeinen aU 3hi§Qet)urten ber Urzeit, 3lpI)robitcn ^

Juoljl 3U9efent, nBcr nitfjt fo nalje öcrtüonbt.

Untergeorbnctc äßcfen, §croinen, 5tljmpl)en, gau=

nen, Uielcfjen bic Sienfte ber 3(mmen, ber ßr^lcljcr 3n=

getljcitt finb, mögen aUenfaUy für einen iinabcn ©orgc

tracjenb evfdjcinen, ha Jupiter felbft tton einer ^Jiljmpl}c tu

iuo nid;t gar t)on einer Qkq,c Qenä!)rt tüorben, onberc

föi3tter unb ."peroen ölcid^faH» eine toilbe 6r3icl)ung

im äveiBürgenen genoffen. SBer gebentt Ijier nidjt ber

v!lmnltl)cn, be§ ^'(jiroiiy nnb fo mandjer anbcrn.

^ilbenbe Axünftler jebod; fjaben ifjren groficn Sinn la

unb ©efdjmad am pdjftcn baburdj Betljätigt, bafj fic

fid) ber tljierifdjen §Qnblung bey 8äugeny an .^al6=

menfdjen erfreut. 2)at)on jeigt un§ ein leudjtcnbe§

S3cifpiel jene Gentaurenfamilie bey ^euiiS. 3)ie (^en=

taurin, auf haä ÖraS Ijingeftredt, gibt ber füngften "«

lHu§gc6urt i()re§ 2)oppcltocfen§ bie Wild] ber 5Jtutter=

bruft, inbeffen ein anbcreS S()ier!inb fid) an bcu !o\i}cn

ber Stute erlabt, unb ber Später einen erbeuteten

jungen Söluen l)inten I)erein jeigt. So ift nn§ anä)

ein fdjüuey (^amilienbilb Don äBaffergöttcrn auf 20

einem gefd)nittenen Stein übrig geblieben, lüal)rfd)ein=

lid) 9iad;bilbung einer ber berü()mten öiruppen be$

S!opo§.
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6in 2;ntonen = 6^cpQQi- 3ic()t ficruljig biurf) bie

^(utf)cn, ein Heiner 9i[(f)!nabe fcf)lt)imnit munter

noranS, ein anbercr, bem ba§ folsige (£'Iemcnt auf bic

MM) ber ^Jluttcr nod) nidjt fdjmcctcn mag, [tvcBt an

5 i()r Ijinauf, |ie Ijilft i()m nad), inbeffcn fie ein iüngftcy

an bic S3ru[t gefdjtoffen trägt. 3lnmut^igcr ift nidjt

leidet ettt}a§ gebockt nnb au»gc|iif)rt.

2ßie mandjeS Sleljnlidje üfcerge^cn iuir, tüoburd)

uny bie grof^en 5llten Bcleljrt, Jnie Ijödjft fdjäljbar bie

lü 9Iatur auf aÜen if)ren Stufen fei, ha \vo [ic mit bem

.Raupte bcn gbttlidjcn ,§imme(, unb ha tuo fie mit bcn

9^ü§en bie tl}icrif(^e 6rbe Berührt.

^0^ einer 2)ar[teßung jebod^ tonnen tuir nidjt

gefdjtöeigen , e» i[t bic ri3mi[d;e äBötfin. Warn fefjc

15 fie Juo man tuiE, audj in ber gcringften 5iadjbi(bung,

fo erregt fie immer ein I)oI)e§ ä^crgnügcu, äl>cnn an

bem 3iljcnreid;cn Seite biefer tüilben S5cftic fi(^ ^tüci

.'pelbeuünber einer tüürbigcn 5hi!^rung erfreuen unb

fidj ha^ fiirdjtcrlid)c Sdjcufal bc§ 2[ßalbc§ audj mütter-

'jü lid) nad) biefen fremben Öaftföuglingen nmficfjt, ber

-JJienfd; mit bem luilben S^^iere auf haß jörtlidjfte in

ßontact !ommt, bay 3errei§enbe ^JJionftrum fidj aly

!}Jlutter, aly ^^ftcgcrin barftcUt, fo !anu man tüof)l

einem foldjen äBunbcr audj eine hjunbertioEc 3Birfung

25 für bic äBelt ertoarten. ©oUte bie Sage nid;t burd)

ben bilbenben .rvünfticr ^uerft entfprungcii fein, ber

einen folc^en (Sebaulen plaftifdj am öeftcn ju fdjäijen

^u|5te'?
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3Bic fd^tüodj cifdjciiit abcv, mit fo flvofjcn ßonccp-

tioiicii licrglidfjcn, eine Au.iiii.sta ruerpera, — — —

S)cr Sinn unb hau ^cftrcbcn bcr ©liedjcn ijt,

bcn yjicnfrfjcn jn ticiööttcrn, nidjt bic Ö)ott()cit 311 öcr^ ^

menfdjcn. §icr ift ein 5II)comor|)l)iym, !cin 5lnt!^i'opo=

inovpl)ic'm! ^^crncr foE uid)t bo» 2f)icriidjc nni

3Jicnfd)cn i]cabclt lucrbcn, fonbcvn hü§ ^JJtcnjdjüdjc ha

Zijkxü lücibc I)crt)orgcf)otien, bamit h)ir un^ in Ijüljcrm

Ähmftfinnc baron crfli^ljcn, luic \mx cy ja fdjon, nac^ 10

einem nnluibeiftc'^lidjen 5lütuvtiie6, an Icfienben 2^t)ier=

Qcic^ijpfen tfjun, bie \mx nny fo gern ju ÖJefeHen unb

2)ienevn eiluüljlcn.

6djüucn luir nun nodjmaly auf ^lliljionS Sinl)

3urüd, jo bringen \mx noä] einige ä>eimutl)ungen und;, i--

bic nämlidj, ha^ ex eine junge Slu^ öorgeftcHt, liicld)c

3um crftcnmole gclalbt; ferner, ha^ fie üicUeid)! unter

Seknögri^^e gclüefen.

äßir iüieberI)olen fobonn haä oBen juerft Öefagte,

ba§ ein iiünftler iüie l'hjrou uidjt ha^i jogenanntc -'"

9iQtütli(^c 3u gemeiner 2^äuf(^ung gefuc^t ()QBen tonne,

fonbern ha'^ er ben Sinn ber 9iatur auf^ufaffen unb

QUö3ubrüc!cn gclüu^t. S)er 5Jlenge, bem 3)tlettQnteu,

bem üiebner, bem S^idjtcr ift 3U Derjcifjen, luenn er

bfiy tüQy im ^ilbe bie Ijödjfte abfidjtlidje ^lunft ift, 1-5

nämü(^ ben ^ormonifdjen (^ffcet, töeldjer Seele unb

©cift beS Sefd^QuerS ouf @inen ^unct coucentrirt,

a(y rein notürlid; empfinbet, tueil e» \\ä) qI§ I)ödjfte
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^Jtatiir mitt^eilt; aber iinüerjei^Iii^ toäxe Cy, nur

einen 5lugcn6IidE ju 6c(]Quptcn, baß bcm ^o%n 5Jlt)ron,

bcm 9kd}foIgcr bei 5pl)ibia§, bem 33orfa^ren bc§ 5]3ra?:i=

tele», bei ber äJoUenbung feincy 2Ber!y bo» ©ecIenöoHc,

£ hk 5lnmutf) bc§ ^u-Sbrutfö gemangelt i-)abe.

3um Sd^luffc fei un» erlaubt, ein l^aar mobernc

Epigramme Beizubringen, unb jtrar ha^ erfte öon

5Jcenage, tocMjer ^uno auf biefe ßu^ eiferfüc^tig

fein läBt, toeil fie i^r eine streite ^o öor^ubilben

'f" fc^eint, liefern braöen Steueren ift alfo juerft bei=

gegangen, boB e§ im 5lltert^um fo Diele ibeeEe 2;'§ier=

geftalten gibt, ja ha^ fie, hd fo öielen SiebeSljänbeln

unb DJletamorp^ofen, fe^r geeignet finb, bo» 3iif^i"^"^cn=

treffen öon ©Ottern unb DJIenjc^en ju öermitteln.

15 6in ^ol)er Äunftbegriff, auf ben mon bei ^eurtfjcilung

alter Slrbeiten too§l ju merlen !^at.

3ll§ fie ba§ Äuglein erfa"^, bein ehernes, eiferte i^uno,

9J?t)ron! Sie glaubte fürtna'^r, ^nac§u§' Zoiijkx ^u fe|n.

3ule|t aber mögen einige r^t)tl)mif(f)e ^zikn fteljcn,

20 bie unfere 5lnfic^t gebrängt barjuftelten geeignet finb.

S)a| bu bie .^eriiic^fte bift, ^2lbmetog -beerben ein Scljmucf

toärft,

Selber be§ (Sonnengott» 9tinbern ßutfprungeue fd^einft;

3lHe§ reibet 5um Staunen mid^ l^in! 5um ^sveife be»

itüiiftlcr» —
2)o(^ ha^ bu mütterlii^ auä) füljleft, eö ^ie^et mid^ an.

25 Sena, ben 20. 5^ot)embcr 1812.
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?lnidy(icB(id) titnc^ idj t]kx c[cxn "6cmer!cn, bnjj

meine alte 23oiltebe für bie 5tI3bilbiing be§ Säuglinciv

mit ber ^Jiuttei;, boii ^J3ii}ron§ ^u() nusgcljcnb {Shm\i

unb 5tltertt)um II, 1, 9), bui'(^ §en-n 3Q()n§ ©efämg-

!eit otjcrmolS teloljnt tüorben, tnbcm er mir eine r>

S)urcfj3eid)nung bc§ ^xinbc§ Selcpr)u§, ber in @cgen=

irort feines ^elbenüoterS unb nttcr fc^üijenbcn 2Balb=

unb S3erggi3tter nn ber .^inbe fängt, ^um ^ilbfcfjieb

bere^rte. 25on biefer @rnp]3e, bie bielteidjt oUey ii'6er=

trifft, lna§ in ber 5lrt je gcleiftet tnorbcn, !ann man lo

ficf) 33nnb 1. Seite 31 ber §erculanifrf)en 5lltertf)ümcr

einen allgemeinen, oBglcidfj nidjt gcnügcnben begriff

mad)cn, Jüclt^er uunmcl)r burtf) bcn gcbadjten Umri^

in ber ©rö^e beS Originals tioUlommen ü6erlicfert

löirb. S)ie S)erfdjrönlung ber (Mliebcr eine§ jarten >'-

fäugenben .^naBen mit bem leic^tfüfiigcn 2t)iergebilbe

einer ^ierlic^en §inbe ift eine lunftrcidje (^'ompofition,

bie man uirfjt genug bcltinnbern !ann.

Unban!6ar aber iüöre e§, lücnn id) l)ier, U)o e§

@elegenl)cit gibt, nidjt eine§ ÖlbilbeS ertnä^nte, 20

tueld^eS idj täglidj gern öor klugen fel§c. ^n einem

ftil[= engen, bodj l)citcr=mauuidjfaltigen %^al, unter

einem alten ©id)6aumc, fängt ein lüei^c» tHe^ einen

glcidjfalts filenbenb IneiBcn 5{6!ömmling unter lieb=

tofcnbcr 3;^eilna§mc. 25

5tuf biefe Sßeifc bilbet fid§ benn um mxä), angeregt

burdj jene früheren 33emerlungen, ein l)eitcrer (üjcluS
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bicfe» anmut^igen ^cugniffcy uii|3tünölt(f)ftcr ä^er=

tüanbtfc^nft unb notljlüenbigfter 9icicjung. S^icUeicfjt

!ommen tütr auf bic[cm äl^cgc am ctften 311 bcm f)ol)cn

pI)ilofo|}r)itc^cn ^tel ^^^ ööttlic^ SBclcbcnbc im 'Mm-

fd^cn mit bem ttjierifd) S3elc6tcn auf boS imjcfjiilbiciftc

öeiBunben öcma()v 511 mevbcn.



9K^ U c
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— „S)Q§ ScBcnbigc, bic ©ro^fjcit bc§ ©til§, ?lnorb=

nung, S?el)nnblung bc» 9{cl{ef§, Qtte§ ift I)crvlid).

.•pin gegen !ann man 16et fo öicl Schönem bte Qu^er=

orbcntlic^e ©cbmngcn'^eit bcr ^^igurcn, bic o[t !aum 5

|edj§ .Kopflängen Ijaben, überhaupt bic öernadjläffigtcn

^Proportionen bcr einzelnen 2f)e{(e, tx)o oft -^u^ ober

|)Qnb bk Sänge be§ ganzen S5etn§ ober 2lrm§ l^akn,

n.
f.

tu. taum Begreifen. Unb ba fott mon fagen, bafi

man an ben 6olo^ beinahe in oEcn 23or[teEungen 10

erinnert lüirb!
—

"

SBa» lücrben Sie aber, treuere ^^reunbin, 3U bcm

entfdjiebenen SSerci^rer ber gried)ifd;en ^unft fagen,

iücnn er Befennt: ba^ n ha^ alle§ gugiBt, e§ aBcr

!cinc§tt)egy cntfdjulbigt ober auf fi(^ Berufen lö^t, 15

fonbern Bcl)auptct, ha^ aöe biefe 5Jlängel mit S3e=

luuBtfein, Oorfö|lic§, geftiffentltdj, auS ©runbfalj öcr=

üBt toorben. ^ucrft alfo ift bic $piafti! Wienerin ber

?trcfjite!tur ; ein grie» an einem Tempel borifc^er

Drbnung forbert ©eftaltcn bic fi(^ 3ur ^Proportion 20

feine» gan5en 5profile§ näljcrn: fdjon in biefem Sinn

mu^te boy ©ebrängte 2)erBc fdjon ^ier t)or5U3ieI)en fein.
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5tber hjarum flar inncxfjalö bicfcr S5eit)Qltniffe

unb trenn tnir fie jucicgcBcn I)aBen, tiodj :3}t§)3ropor=

tionen, intüiefern foßte bcnn hk% ]u cntidjntbicjcn fein?

9^i(^t 3n cntfdjulbigen, fonbcrn 311 tüfjmcn, bcnn tiicnn

5 bcr Äunftler mit 35or[a| Qbtocidjt, fo ftcl)t er fjöfier

al§ iuir unb \vh muffen {f)n nic§t jur 9?ebe sie'^n,

fonbevn tJcre^ren. 35et foldjcn S)ai;fteIInn(^cn !onimt

Cy baranf an, bie .rfraft bcr ©eftalten gcflcn einanbcr

öovtretcn ju laffcn; tüte iüoEtc I)ter bic irei6lidje

10 SSruft bei* 2lmQ3oncn=.Königin gegen eine ^erculifdje

^JlanneyBruft unb einen Iräftigen ^pferbeljol» in i^rer

53titte fid) f)altcn, Irenn bie 23rü[te uidjt nu§einnnbcr=

gebogen unb ber 9ünupf baburd) öieredt unb breit

tüäre. S)Q§ lin!e ftie^enbe Sein fommt gar ni(^t in

15 S3etradjt; e§ bient nur aU 5Hebentx)efen 3U Surl)t)t^mie

be» ©anjen. 2Ba» bie ©nbglieber, f^ü^e unb §änbe,

betrifft, fo ift nur bie ^yrage, ob fie im' SSilbe if)ren

rechten ;:p(a|; einncTjmen unb bann ift e-S einerlei, ob

ber ^Jlrm ber fie bringt, ha^ 33ein ha^ ifjnen hk redjtc

20 6teEe ontueift, 3U lang ober 3U turj ift. 93on bicfcm

großen Segriff finb luir ganj 3urüd ge!ommen; benn

!ein ein3elner 9)ieifter barf fid) anmaßen mit Sorfa|

3U fe[)len, aber h3of)l eine gan3e Schule.

Unb boc^ tonnen lüir jenen 'jyaii and) anfiUjreu.

25 l^eonarb ba SSinci, ber für \iä) jelbft eine gan3e

^unfttüclt lüar, mit bem inir uuy öiet unb lange

nid^t genug befdjäftigtcn, erfrcdjt fid) eben ber ^ül)n=

l^eit, tüic bic .^ünftler Don ^t)igatia. 3i>ir l)aben bo§

(«octlje« Söcvtc. 49. 93b. 2. Slbtl). 2
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5lBcnbninT)T mit £cibcnfd)nft buvdjgcbadjt, imb huxäj'

bcufcnb t)crcl)rt; nun fei unS nBcr ein ©djcq batüücr

citauOt. Srcigctjn 5pcr|oncn fitzen an einem fc'f)v laueren

fd^malen Sifd^e; e« gibt eine ©rfdjüttcrung unter il)ncn.

Sßenige HieBen fi^en, nnbere finb fjalh, anberc ganj &

aufgcftanben. ©ie entsürten un§ burd; lijx fittlicf)

leibcnfrfjaftlidjey S3ctrngcn, aber mögen ftd^ bic guten

Seute iuoljl in 2(djt ne'^mcn, la nid)t ctlua ben 25er=

fu(^ mad)en fic§ tnieber nieber ju fe|en; glnei lommen

h3cnig[tcn§ einanber auf ben 6djoo§, inenn oud; lo

6^nftu§ unb ^o^^onncS nod^ fo no'^c gufommen tücfen.

5tBer eben baran erlennt man ben 5!)teiftei-, ha%

er 3u ^ö^ern 3^cden mit 23orfa| einen f^el)lcr Be=

ge'^t. 2öa^rfc^einlid)feit ift bie SSebingung bcr i^unft,

aBer innei-'^oIB be§ S^ieid^eg ber 2[Ba^x-fd)einlid;!cit mu^ v,

ha^ §öd)fte geliefert tnerben tüa§ fonft nic§t gur @r=

fdjeinung !i3mmt. S)q§ 9iid)tige ift nidjt fcd^y Pfennige

tüert^, hjenn e§ tüeiter nidjt§ ju Bringen ^at.

Die S^rage ift alfo ni($t, oB in bicfcm 8inne irgenb

ein Bebeutenb ©lieb in biefer ^ufotttnienfeljung ju gro^ 20

ober äu !(ein fei. 9lac§ ollen bret Kopien be» 5tBenb=

mo^^l», bie tüir bor nn§ "^aBen, fönnen bie ßöpfe be§

3uba§ unb 2'^abbäu§ ni(^t ^ufammen an einem Sifdjc

fiijen unb bod;, Befonber§ tücnn töir ha^ Original öor

un§ 'Ratten, toürben iüir barüBer nic^t queruliren ; ber 25

unenblii^e ©efd^mod (bo^ tüir btefe§ unBcftimmte Söort

^ier in cntfdjiebenem ©inne Brauchen), ben Seonorb

Befafe, iDü^te l)ier bem ^ufdjauer fi^on burc^ ju Reifen.
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Unb Beruf)! bcnn nic^t bic gonjc t^cotroUfd^e .Qunft

gernbc auf folcfjen ^.Uarimcn! 9iur tft fic t)ovü6er=

cjc^eub, pocttfc^n-fjctortid} bcfted^enb, ticrlcitenb , unb

uian !ann fic nidjt fo tior ©ciic^t jieficu qU Inenn

5 fic gemaljU, in 5}larmor genauen ober in 613 gc^

goffen toäre.

5Inalogic ober aud^ nur ©IcicfjniB f^aBen Inir in

ber 'Dhifif : ba?^ tüa-5 bort gtcirfjfdjlricbcnbc 2enipcratur

ift, tü03u hk 2önc bic ficf; nicfjt genau unter einonber

10 öcrtjoltcn tüollcn fo longe gebogen unb gebogen hjcrben,

ba^ faum einer feine boEfomntene 9htur ßefjält, aber

ftc^ aEe boc§ ju be» 2on!ünftIer§ Söillen fd)icfcn.

S)tefer bebient ftd^ i^rer oly tnenn aÜeS gan] ridfjtig

trilrc; ber ^at getnonncn Spiel, ba?^ C^r tnill nid^t

15 richten, fonbern genieBen unb 6enuB mittf)cilen.

S)a» ?lugc ^at einen anntaBli(f;en 2}erftanb I)intcr ficfj,

ber tüunber meint h)ie ^oä) er fte^c, itjcnn er detneift,

ein 6icf;t6are§ fei ]u long ober 3U für].

SBenben tnir un§ nun ju ber i^^roge, tnarum luir

20 bcn Gotoffen öon 5)iontc GaOaKo immer toieberfiolt

feigen, fo anttüort' icf), itteil er bort f(^on 3tüeimal

ftet)t. £)a§ 23ortreffIi(^fte gilt nun einmal; tool^l bem

ber e» tüieber^olen !ann: biefen Sinn nü()rtcn bic

5llten im ^öc^ften @rab. Sie Stellung be» Goloffen,

05 bic mannid;faltigc 3arte ^IBänberung 3uläBt, ift bic

cinsige bic einem tfjätigen Reiben 3iemt ; barüber !^in=

au§ !ann man nidjt, unb 3U feinem ^tocäc öariirenb

e§ immer tnieberbringen ift ber ^öc^fte ä>erftanb, bic
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I)öd)[tc Oiigtiialität. ^Iber ntrfjt allein bicfc 2öicber=

I)oIim(\ finbct fiä) auf bcn mir qcf\önntcn 5Ba§vcIicf§,

fonbcvn .'pci-culc§ unb bic ^2tmQ3oncn=.^fi'iniflin ftcr)en

in bci-[cl'6igen Seinegnng ftcgen cinnnbcr \vk 5lcptnn

unb ^aÜQg im ^ronton be§ ^Porf^cnonS. Unb fo

mn^ c§ immer Bleiben, tneit man nid)t trcitcr !ann.

Waffen tnir bic 5paIIn§ in ber ^JJlittc be§ (5)icBc^yVclbe§

öon Slßina gelten, auc^ 5JlioBc unb if)rc jüngfte

%oä)kx irgenbtüo, fo finb ha^ immer nur 3?orat)n=

bungen ber .^unft; bic Wdik barf nidjt ftrcng Be=

3ei(fjnct fein, unb Bei einer öoUfommencn guten 6om-

^jofition, fic fei plaftifd), matjtcrifd) ober ardjite!tonif(^,

mujs bic ^Jlitte leer fein ober unBcbcutenb, bamit man

fid) mit bcn 6eiten Befdjöftigc, o'^ne 3u ben^en hal^

i§re äßir!fam!eit irgcnb lt)ot)er entfpringe.

2)0 tnir aBer, luaS man nidjt tfjnn follte, bamit

angefangen, ßintoürfc 3U Bcfcitigcn, fo iuotlcn tnir

nnnme()r ^u bcn 2]or3Ügcn bc§ bor mir ftefjcnben ^^a§=

relief§ of}nc irgenb eine onbere 9tüdfid;t uuö löcnben.
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Gin 2Bci! tion t3to^er Scbcutung. 3)cr .Katalog

bcjfcn, iüQy biefc eammlung cnt()ält, tft Jüic^tig unb

crfrculid), unb ba'^ babn bic f(^on in ©nglanb t)or=

5 Ijanbencn Sammlungen, bic i^unfticftc Don 5)3f)igalia

unb 5lgina 3ur 6prad§e fommcn, unb öon tf)rcm

fämmtüifjcn ßnu[tgef)Qlt unb oEcnfaEftgcn @clbcy=

tocxti) bic 9tcbc i[t, gibt fc^r fc^önc Ginfidjtcn.

S)ie SScr^iJic nun üBer ßunft= unb ©clbeötncrtf)

10 bcr ßlginifd^en ©ammlung Befonbcrg, n)ic aud) über

bic 5lrt n^ic folc^e acquirirt tuorbcn, ftnb ly6d)\i WKxh

tüürbig. ^n bcr Übef3cugung bcr !^ö(^[ten 33or=

trcffü(^!cit biefcr 3Bei!c ftimmen bic öcrrcn alle

übcrcin; bod) finb bic 5)]otiöc i^ic» Uitf)cil», unb

15 Bcl'onbcr» bic S5cigleidjungytüei|c mit anbcrn 16ciü[)mtcn

unb trcfflidjcn ,^unftU)ci!cn tjörfjft feltjam unb unfidjer.

§ättc jcmanb einen furzen ^Ibri^ bcr i^unftgcfrfjidjtc

unb i^rcr bcrfdjicbcnen auf einanber folgcnben (fpodjcn

gegeben, fo njar bic ©arfjc !(ar; aÜcy unb jcbey [taub

20 an feinem ^la| unb tüurbc ba nadj äöürbcn gcftfjäljt.

^rcili(^ tüürbc alybann fogleicfj r)crliorgefprungen fein

bic ?llBcrnl)eit bcr i^ragc, ob biefc ^unfttücrtc fo bor=
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tvctfticfj fcicu nk' bcv l'lpoU Hon 33clncbcic. ^ni^t-lfcn

i[t cy tjöd;ft intercfjant 311 Icfcn, Waa "^-iüinum lutb

älu'ft bei bicfcr tödcgcntjcit jagen. Heiiiy ßaukes,

Esq. iu the Chair, Dcr[tel)t fieiliij^ gor nic^ty Don ber

Sad^e, er inü^tc \id) benn fefjt; öcvfteUt Ijabcn. 3)cnn

tücun er mit äulunf^tfein bie iioni[djen 5(ntlnortcn

einiger ä3eanftragten rut)ig cinfteÄte nnb immer iort=

fnfjr ungcl)ijrige ^^ragen 5U t^un, fo mu^ man i(]n

aU 5Jici|ter bcr ä>crftcKung»funft rüljmen.



(£ 1 1] i u i
f
c§ e M a x m o r c.

3n bem cnglifcfjcn 2ßcr!c, boy untct bicfem 2;itcl

uny jugctommcn, finb mir jtüci ©totuen bcr iicu=

crtüoi'Bcncn aBgc^ilbet, ein fogcnanntci ^cixulc» unb

5 StifÜi^^' fobann nod) ein ^pfcrbcfopf; ba^u finb gc=

fügt früher fcfjon Ijcran^gcgcBcne ^Uatten bcr S3q§-

relicfy bcr imtcrcn ^cKc.

91un f)öre i(^ bon rcifenbcn (änglänbcrn, ha^, \vk

frcilid) f(^on ju öcrmut^en iüar, man bic Slbficfjt

10 ^aBc fämmtlic^c OJlarmore 3ci(f;nen unb ^unüc^ft in

Alupfcr ikä)m gu laffen. Gin folc^cS äßer! töürbe

freiließ qKc t^unftfrcunbe I]Mj(icf; intcrcffircn, ha bic

ncuften platten oBgenanntcn 2Bcr!e» un» einen all-

gemeinen SSegriff gcBcn öon bem töQ§ 1683 nod§ bor=

15 Tjanben h)nr unb ni(^t öon bem einen Bcftimmtcn iüa§

übrig gcBliekn ift. G» cntftünbc bafjcr eine boppcltc

^rage

:

1. inluicfern hk ^^IB^eid^nung bcr ^liarmore iöir!=

lid; im ©onge ift, unb tnonn man ettoa !§offen (ijnnte,

20 eine ^erouSgaBc, unb tüäre Cy auä) nur tü)ci(toci)e, ju

erleben.
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2. 2)q foldjcv liint)ifdjcinlidjctlucife fid) üct^icljcn

!önntc, — ob unb für töcldjcn ^rciy man ^citfj'uinQcn

cr()nltcn tonnte, öon brci ober öicr btefci* il6cive[te,

iücldjc una gecjentüärtig 3U ortiftifdjen unb Utterai-ifdjen

3lucdcn am meiften intereffixen, unb in tücldjer ^4^

fie ettoa 3U erlangen iüiircn. 5Jlan Inurbc alybann

fogteid) biejenigen ^tgurcn '6e3cid)nen, bereu ^^bbilbung

man h)ünid)t.
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©in antücy S^aSrcIief, gefunbcn in bcr ."pälftc bc»

17ten ^Ql^r()unbcrtö ju 93ki*tno auf bcn @ütcx-n bcy

^^ürften Golonna in ben Üiuincn ber Scilla be§ ^oifexy

5 Glaubiuy, ju nnfercr 3eit in bem 5palaft ßolonna

noä) öorljnnbcn, ftcEt bcn alten §omcr bar, tüic ifjni

gljttlic^c 6^re Bctüicfcn Itiirb. äßir finb auf'y neue

aufmertfam baiauf getüorben bui-(^ einige ^^ignren

biejex 33oi[teEung, beten 2tl6güffe un» burdj 3:icunbcy=

10 1)anb 3uge!ommen.

Um [icfj ben ©inn bcffen, tua» tüir ju fagcn gcben!cn,

ficfjerei; ju enttüideln , betradjte man eine 5lb6ilbnng

bon bem ^-lorentincx ©aleftru^äi , im ^a[)X 105G gc=

^eidjnet unb gcftodjcn. ©ic finbet fid) in A^irdjeiy

15 Latiuni bei ber SOften ©cite unb in ßupery SBcrte

gleid) ju 5tnfang; fic gibt uny einen l)iureidjenben

Sßegriff bon bicjem Juic^tigen Slltcrt'^um; bcnn öale=

ftru33i l)atte für foldje 5lad)6ilbungen gcnugfamc (^e=

fdjidlidjteit , ioeldje bem ^un[tlie6f)aBcr fdjou befannt

2« ift burd) äfjulidje no(^ ^oll)bor rabirtc S3Iätter, j. ^.

ben Untergang ber ^'Otnilic 9Hobe, uid)t iücniger burd)

bie .ilupter 3U 5(go[tini „Gemme antiehc figurate'^
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Sa in einem proI)Ienuitifd)cn (}nUc eines jcben

^l^einnng fidj nnd) ilu'licben eiQeI)en baif, |o iooUen

\mx oI)ne lueitlönftiöe äliieberljoluni] bcfjen, iunö Ijicr=

iikr biSljcr tjebadjt nnb geftrittcn tuorben, unfeix ^2lu§=

Icgnng ütvälidj Doitracjen. Unb Ijieki fonbevn "mix, &

iüii» nod; puifenbex 33ctvndjtuncj be» 33ilbey, nadj

£'e|unf\ ber barüBcr t)0vl)anbenen 6d;nftcn tiiilliß !Iar

öclüuiben, unb tüoy ju eiörtern oüenfally nodj ülnig

gcblieBen tuäxc.

^lar ift, mit Beigefügten Sßorten Tücftimuit nnb i'^

au§QeIegt, bie bor einem ol6ßcid;Ioffencn 33orI)nnöy=

QUinbc aly in einem §eiligtl)nm abgeBilbete t"ji3ttlidjc

ä)ei-c(jrunö §omcry, onf bem untern Sljeile beS iöilbeS.

6r filjt, tüie tüir fonft ben 3eu§ aBgebilbet feljen, auf

einem 6ef|el icbodj o'^ne Seltnen, bie ^^ü^c auf einem 15

Sdjemel ruijenb, ben 6cepter in ber £in!en, eine SioHc

in ber Oicdjtcn. S)ie 3tia3 nnb Obljffcc !niccn fromm

QU feiner Qdk, I)inter i!^m (Sumelia, bie i^n Befranst,

ih'onoy, 3tüei 9ioEen in Rauben; unter bem ©djcmcl

[inb i)k 5Jläu§'(ein nt(^t bergeffen; ^J}hjtf)o§ nl§ Be= 20

Irau^ter DpfcrInaBe mit ©icBgefä^ unb Sdjale, ein

gcBudeltcr Stier im ."pintergrunbe; öiftoria ftreut

^l)ei()raudj auf ben Slltar; ^ocfiy tjält ein ^saar

Q^adeln freubig in bie §i3^c; S^ragöbia, alt unb

lr)ürbig, ^omi3bia, jung unb anmntfjig, IjeBen i^re 25

rechte §anb Begrü^enb auf, alle oiere gleii^fam im

5>orfdjreitcn geBilbet; Ijinter ifjucn eine SurBa ftcfjenb,

aufmerffam, bereu eiu3elue -Q^iguren meljr burdj bie
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^nfcfjiiftcn aU bind) (^icftalt unb SBeiluefcu eilläit

toeibcn; unb too man J^öndjftaOcn unb ©dji-ift [ic()t,

lä^t man fidj luoljl bay Üöiigc cicfnllcn.

%ha Don ükn fjeiuntcr baif nrnn, audj o()nc

5 9Jamcn unb ^"ftfjiift' ^^^ ißoi-[tcUung nid^t töcniger

für tiax I)QUcn.

%u\ bcv ööt)e bcy 33cröy ^cu» fil^cnb, bcn ©ccpter

in bcr .^anb, bcn Iblcv 3U ^njicn; ^Ji'ncmofijnc Ijat

eben Don ifjni bic ©ilanBniy ^nr äjcrgöttcxung tfjrcy

10 ^icblingy cr'^Qlten, er, mit rüdluärty ü6cr bic 6d^ultcr

t§r 5U9ehJQnbtcm ©cfidjt, jdjcint mit ßöttlidjcr &kid}=

9Ültig!cit ben Eintrag Bejaljt 3U ()aBcn; bie -JJhittcr

oHcy S)td)teny abcx, im 23cgritf fidj 3U cnticrncn,

fdjQut ilju mit auf bic §üfte gcftüljtcm rcdjtcn 5trm

15 glcidjfatty ükr bic Sd^ultcr an, als tücnn fic il}m

nldjt befonbcry ban!te für ha^, tt)a§ fid^ bon felöft

öcrfte'^e.

(Sine jüngere ^ufe, ünblidj munter ()inaBfpvingenb,

bcrinnbet'y frenbig iljrcn fic6cn ©c^U^cftern, iDcldjc,

20 auf bcn Beiben mittleren ^planen filjenb unb ftcljcnb,

mit bem, tt)a§ oBen borging, Befdjäftigt fc^cinen. ©0=

bann eröliclt man eine §öf)Ie, ha 2l|3oEo ^Jiufagctcy

in '§er!ömmli(i^ langem (Sängcrüeibc, toeldjcr ruijig

aufmcrffam baftcf}t, neben i!^m SSogen unb 5|>fcile

25 über ein glodenförmigcy ©cfä^ geletjut.

©0 tücit nun !önnen tüir unw für aufgcllärt Ijaltcn

unb ftimmen mit ben Bisherigen 5luylegcrn mciftcntl)cily

Ijierin üBcrcin. 5ßon oBen herein iüirb nämlidj ba^
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göttlidjc patent crt^cilt unb ben Beiben mittleren

Siciljen publicirt; bQ§ unterfte bierte, Hon luvi fdjon

6c)d}iicBene y^clb nbev [teilt bic it)ii!(idje, obgleidj

püctifd)=fijml)olifdje 23crleif)nng bcr ^ugcftonbenen Tjoljcn

6^re bar. 5

^ProBIemotifcf; BIciBen nn§ jebod) nod) ähjei ^ignren

in bcm reiften ST^intel ber jtticiten 9iei^e öon nntcn.

3tnf einem ^^^nebcftal [teljt eine ^ignr, gleidjfam al§

Statue ciney mit gctüö^nlic^em Untertleib unb t)ier=

jipftigcm 5}lantel angetljauen 5[}]Qnney bon mittlerem 10

5ntcr; ^n%c unb §änbc finb nadt, in ber S^icdjten

I)Qlt er eine 5pQpier= ober ^ergamentroUe, unb über

feinem -Stäupte jeigt [id; ber obere Stjeil eine» 3)rci=

fu^ey, beffen ©eftett jcbod), gauj gegen bie Gigcn=

ttjümlidilcit einer foic^en ^JJbfdjinc, Bi3 ju ben i^üfsen 15

be§ ^Jianney Ijerunterge^t.

2)ic früfjeren ßrflärungen biefer ^igur !i3nnen in

einigen biefem ©cgenftanb gcinibmetcn Schriften nadj=

gelefcn incrben; mir ober bcljaupten, eö fei bie 5lb^

bilbung cineö £)i(^tery, ber fid) einen 2)reifn§ burdj 20

ein 2I)crf, maljrfdjcinlidj gu 6f)ren .f)omery, gctoonncn

unb 3um 5lnbeu!en biefcr für tt)n fo midjtigen .5Be=

gebentjcit fid) I)icr aly ben Sßibmenben borfteEcn laffc.



3^)01 antifc tuetdliclje JJtgiiren,

toelc^e in i^rem öoHfommcnen ^itftanb nidjt qav einen

xömiic^en ^alm i)oä) möc\m gctücfen fein, gegentnärtig

be§ Äo:pfe§ unb beS untern Sfjeit» bcr ^^ü^e er-

5 mongelnb, öon gebranntem S^on, in meinem 3?e[i^.

ä)on biefen tinubcn 3fitf)"ii"fltMi nadj ^Jiom an bie

bortigen -itttei-t^umyioi-fcfjei; gefenbct mit nadjitetjenbem

S)ie Beiben 3ei(f}nnngen mit fc^luar^er .^leibe finb

10 9?Q(i)bilbungen öon jlüei, lt)ie man fie^t, feT)r 6e[d}äbig=

ten antifen Ü6erb(cib|eln, ouy gebranntem 2;()on, bci=

nal)e Döüig 9ietief, öon gleicher &xö^c, aber uriprünglicf;

frfjon nur jur §älfte gebilbet, inbem hie ytüÄfeite tef)It,

h)ie fie benn fdjeinen in hie Sßanb eingemauert qc=

15 tt)e[en ju fein. 6ie fteEen (^i'^^iten öor in anftänbigcr

^Keibnng, hk G)elt)änber Don gutem 6til. 2)ic eine

tjült ein 2^^iercf}en im %xm, tueldjey man mit einiger

?lufmer!fam!eit für ein ^cr!e(rfjen ericnnt, unb trenn

fie e§ qI§ ein Siebling§^ünbdjen bcf)anbelt, fo ^at bie

20 anbere ein gleicf)e§ ©efdjijpf bei bcn Hinterbeinen gefaxt

unb Iä§t e§ öor \\ä) l^erunter^ängen , luoburd^ fd)on
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ctjcr bic JBcrmut'^urtg erregt tüirb, c» feien biefe 21){crc

311 irgcnb einem Dpfcffcft oufgefafst.

9iun ift Bc!annt, bn^ Bei bcn bcr C^erc§ gclncirjtcn

^eftcn Qurfj 6augfdjtücindjen üoitamen, unb mnn

tonnte, ha'^ biefe Bcibe Figuren auf folcfje Umftänbe &

unb (Gelegenheiten Ijinbcuten, tro^I ben ©ebanlen faffcn.

§eiT ^oron bon 6tacfcl6erg Ijai fid) Ijierübcr

nä^er gcäufiert, inbem er bie (Sr[al)tung mittf)cilte,

bafj, Incnn lüirllii^ ^er'fcWjcn ha ©ijttin bnrgeOracfjt

ipurben, tüoijl aud) folc^e öon unt)ermi3genbei-en 5per= 10

fönen im S3ilbe mödjtcn angenommen Jüorben fein, ^a

er öegeugte, ha^ man in ©riedjenlanb 9ieftc tion folc^cn

^aBrifen entbedt IjaBc, Jt)o nod§ berglcidfjen fertige

33otit)bilber mit i()ren ^yormen feien gefunben iüorbcn.

^ä) erinnere mid§ nid)t im 5Utcrt!^um einer äf)n= i^

li(^en SSorfteEung, au^er ha^ iä) glaube, ey fei auf

bem S5raunf(f)tüeigif(fjen Berül)mten Dmjjrgefäfje bic

crfte barBringenbe ^igur gleichfalls mit einem 6d)tticin=

djen, lt)el(^e§ fie an ben ."pinterfü^en trägt, üorgeftetlt.

S)ic rijmif(^en öerBunbencn 3lltertl)um§!cnner lr)er= 20

bcn fid) Bei tl)rer leiten Umfidjt )xio'i)l nodj mandjen

anbern gall§ erinnern, unb un§ barüBer anfjullären

tüiffen. 3d} ^itte nur um SSer^eÜ^ung, tncnn ic^ .fiäuje

nad^ 5ltf)en gu tragen mir bicjsmal foEtc angemaßt

l^aBen. 25

Gin britte» ^latt, iücldjcS ic^ Beifüge, ift eine

S)urd)3eid)nung na(^ einem $Pom|3ejanifd;en @cmäl)lbe.

^JJlir fd§cint e§ eine feftlidje SragBolirc 5U fein, au§
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irgenb einem ^eter3ugc, luo bic -öaribtücrfer naä) iljven

^auptabt^eilungcn nufgetteten. .^ier finb bie §ol3=

arkiter üorgcftcUt , \vo fitf) fotüo'^t bcr gctoöljnlicfjc

2^i|d§er, ber SSrettfpalter, al§ bcr ^Hlbfc^nitjcr (]cit)or=

5 tf)un. 5Die auf bem Soben Uegenbc ö^igiir mag icf)

mir oly ein itnüoHcnbetey 6(^ni^Voer! einer men[rf)=

liefen ©eftolt öorftcUcn; ber ^intertnärtS geftretfte

lintc '<)trm mödjte nod) nidjt eingcrid^tet fein, ber üBcr

bem Slop^ ^erborrogenbe 6tift ift öiellcicfjt 3U bcfjcn

10 S^efeftigimg Beftimmt. S)er üBer bem ßörper ftcf)enbc

nnd^ben!cnbe ßünftlcr ^ot irgenb ein fcE)neibenbe§ 2n=

ftrument 3U feinen ^tütdm in ber §onb. G§ !ommt

nun barauf an, oB erfa'^rne Kenner unter ben ticlen

fcftlidjen ^tufjügen be§ 5t(tertf)umy eine foldjc %xi

15 ."panblung auffinbcn töerbcn ober fi^on aufgefniiben

^n ber neuern ^eit ergoB fic§ cth)a§ 5t^nlidfjey:

ba^ in einer uorbameri!ani|"(^en ©tobt, id) glaube

SBofton, bie -öanbUicrtcr mit großem ^cftapparat öor

20 einigen 3ar)rcn einen folc^cn Urning burdjgcfiUjrt.
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Sßcuu tuir uiiy genau bcoBadjten , \o finbcit Inir,

ha^ aSilbti^erle un§ t)oi-3ÜglicIj nndj ^JJIa^gnbe bev t)ov=

gcftcütcn 5Beiüegung in tcrcffiten. Gin^elne i-ut)igc

6tQtuen fönnen nn§ hwxä) f)of)e Sdjönljeit fcffcin, f.

in bcr 5JiaI)lcvei leiftct boffcIBc 9(nyfüf)vnug unb

^run!; ober aUle^t fd^reitet bod) ber SSilb!)anci- ]\\x

33etüegung öor iüic im Saoloon nnb bcr 5lcapolitQni=

fd)en ©ruppe be§ 6tier§, C^anoöo '6i§ jur Sßevnid)tung

bc§ £idja§ unb ber Grbrüdimg be§ C^cntanren. S)ie|e lo

fo(gereid;e $8etrad)tnng beuten inir nur an, nm üt)er=

5uget)en 3U Semcrinngen über bic 6d;langc aU 9iei3=

mittel in ber bilbenben .^unft.

^ie^n geben un§ bie 5lligüffe ber 6tofd)ifdjen

Gammlnng ©etcgenljcit. Cf)ue Jneitercy ^aijim \mx n

bie SBeifpiele ()er:

1. 6in 5tblcr; er ftc()t auf bem rcdjten i^u^e,

nm ben fic^ eine ©(^(onge getnidelt §at, beren öfterer

31()eil bro'^enb l^inter bem linfen ^tügel t)eröorrQgt;

bcr eble Sßogel fi^aut nad) berfelben ©eite unb f)at 20

anä) bie lintc .ftlaue aufgefjoben im $öertt)cibigung§=
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3uftQnb. @in !öftli(^cr @eban!c unb öoHlomtnene

6ompo[itton.

2. 6ine geiftretc^e S)ai[tcttung, eine 5ht Hon 5par=

obic auf btc crfte. (Sin ^aljn, fo anmaBÜc^r aU

5 i^n btc Sllten bar^uftellen pftcgcn, tritt mit bcm

tinfen ^n^c auf ben ©c^tuan^ einer 8(^langc, bie fid)

parattcl mit if)m al§ (Gegnerin bro^cnb emport)eBt.

@r fd^eint nidjt im minbeften üon ber @efal)r gerührt,

fonbern tro|t bem Gegner mit gef(^moIIcncm ^omm.

10 3. 6in ©tor(^, ber ]iä) nieberbüiienb eine fteinerc

©(^longe gu foffen, gu öerfcfjlingen bereitet, too alfo

bie§ ©cmürm nur aU 9tQi)rung§mittel 5l|)petit unb

^etoegung erregt.

4. 6tn 6tter im öoHen Sauf, glcic^forn f(iet)enb

;

lÄ mitten bon ber 6rbe ert)e6t ftd) eine 6d)lange, feine

äßcid)en bebro'^enb. ßi3ftli(^ gebadet unb atlerliebft

QU§gcfüt)rt.

5. @in uralt griec^ifc^er gefdjuittener Stein in

meinem SSefitj. ßin gef)elmter .soetb, beffen Sdjilb

20 an ber Seite fte'^t , beffen red^ter ^^u^ öon einer

S(j^lange umtüunben ift, beugt ftc^, um fte ^u faffen,

firf; öon t^r 3U befreien.

^({tert^um§forfc^er tüoHten f)ierin ben .f)ercule3

fet)en, tuelc^er mof)l aud) gerüftet öorgeftellt iüürbe,

25 el)e er hm 9iemeifd)en Sijtnen erlegt unb fid) alsbann

l)albnadt aU tunftgemöBer ©egenftanb bem bilbenben

ßünftler barbot.

®oct()c§ ®crtc. 40. !öb. 2. 9Um. 3
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Unter ben mir 16e!anntcn ©cntmcn finbet fiä) bicjer

ober ein ä'^nlic^er ©cgcnftanb nicfjt Be'^Qnbelt.

6. £)ay §öd)fte biefer 2lrt niöd^te benn tüo^l ber

ßao!oon fein, tüo ^tüci 6d;langen fid; mit bvei

5Jicnid()cngcftaItcn I)crum!ämpfcn ; iebod) tuäre üücr 5

ein fo aHgemein S3e!annte§ iüoljl nidjty tocitei t)in3u=

anfügen.
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S5et bem erfreultd^en 5tnBli(fe be§ mir üöexfenbctcn

löblichen ^un[tlt)er!e§ eilte iä) äubörbcrft mid^ jener

3eit 3U erinnern, in treldjer mir e§, unb ätöar unter

r, fel)r Bebenütdjen Umftänben, jnerft 6e!annt geluorbcn.

3c{j fud^te bie 6teltten meinet SageBudj» ber 6am=

pagnc 1792 tuieber auf unb füge fie §ier bei al§

Einleitung ju bcmjenigen, tüo§ id) ie|t 5u änjjern

gebenlc.

10 S)en 23. Sluguft 1792.

„5luf bem 2ßege öon Sricr naä) ßuremBurg ev=

freute mi(^ balb bay DJIonumcnt in ber 9iäl)e öon

;3gel. ©a mir befannt tüar, lüic gtüdlidj bie ^illtcn

il)re (Sjebäube unb Senlmälcr ju [cljen tonnten, tnarf ic^

15 in (Sebonten fogleid^ bie fämmtlid;en 2)orf^üttcn tüeg,

unb nun ftanb e» an bem tüürbigften 5piQ|e. S)ic

5)]o)Vl fliegt unmittelbar öorbei, mit tücldjer fidj

gegenüber ein onfeljulic^cy 2Baffer, hk ©aar, t)cr=

binbet; hie Krümmung ber ©eloäffer, ba^ 3lu|= unb

2ü Slbfteigen be§ ©rbreidjy, eine üppige 93egetation geben

ber 6tettc Sieblid^fcit unb äßürbc.
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S)a§ 2Ronumcut fclöft !önutc man einen axä)i=

tc!tonifc§ = plQ[tiidj üerätevten OBcliSt nennen. (£-r

fteigt in Hcifdjiebencn, lünftlcrifc^ über einanber 9e=

[teüten StodEinexten in bic §öf)c, 6iy er fid; ^ule^t

in einer Spi^e enbigt, bie mit St^nppcn ^iegelartig 5

t)er3iert ift unb mit A?uget, Sd;lange unb 5lbler in

ber ,5uft ftc^ q6[(^Io§.

Wö^c irgenb ein Ingenieur, tcelctjen hk gcgen=

toärtigen ^rieg§länfte in hk'\e ©egenb führen unb

öiclleid^t eine ^eit lang feft^alten, fid§ bic ^Jlül)e 10

nic^t öerbrieBen laijcn, ha^^ Xen!mal auögumejfen

unb, infofern er !ßtiä)nn ift, audj bie ^iQuie^ "^cr

öier Seiten, loic fie nod§ !enntlic^ ftnb, un§ über=

liefern unb er!^alten.

2Bie öiel traurige Bilbtofe CbeliSlen fa§ iä) nidjt 15

gu meiner S^ii errii^tcn, o^iie ha^ irgenb jemanb an

jene« 3)bnument gebacfjt ^ätte. 63 ift freilief; fd)on

au» einer fpätern 3^il/ ökr man fiet)t immer norf)

hk £uft unb Siebe, feine perfönlic^e ©egentnart mit

aEer Umgebung unb ben ^eugniffen öon 2l)ätigfeit 20

finnli(^ auf bie 3lad§tüelt ]n bringen. |)ier fielen

(Altern unb Äinber gegen einanber, man fdjmauft im

^amiltenlreife ; aber bamit ber SBefifjauer aud; toiffe,

h3ol)er bie äßo'^Ujäbigfeit lomme, ^ie^en belabene

6aumroffe einher, ©etoerb unb §anbel totrb auf 25

mancherlei äßcifc üorgcfteUt. Senn eigentlidj finb

e» Ärieg§=6ommiffarien, bie fid) unb ben ^fl^ißcn biefe

5Jionument errid;teten, ^mi ^eugniB, baB bamal§
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tote ic|t Qtt fold^cr Stelle gcnugfamcr Sßoljlftanb ju cr=

ringen fei.

^an !^atte biel'en 9nn3en ©piljBau qii§ tüchtigen

Sanbquabern ro'^ ükv cinonber get^ürmt itnb nl§=

5 bann toie au§ einem i^clfcn hk axä)itdtomiä;}=pla]iu

f(j§en ©ebilbe IjerauSge^^auen. S)ie fo mandjem Sal)t=

l)unbcrtc h3iberftcr)cnbe S)auer biefe§ 5}bnmnent§ mag

fi(^ tüo^^l au» einer fo grünblid^en Einlage ^erfdireiben".

2)en 22. Dcto6er.

lu „@in ^crrlidjer ©onnenBlicf Belebte fo eben bie @e=

genb, aU mir bQ§ 5Jlonument öon i^gel toie ber 2eu(f)t=

tt)urm einem nöc^tlic^ ©c^iffenben entgegcnglänäte.

ä^ielleic^t Uiar bie 9Jtad)t be§ 5tltertf)um§ nie fo

gefiUjlt tüorben aU an biefem ßontraft: ein 5)lonu=

15 mcnt, jtoar auc^ !riegerifd)er Reiten, ober boc§ glücf=

lidjcr ficgrcidjer 2age unb eine» bauernben SBo!^lbe=

finben» rühriger 53tcni(^en in bicfer ©egcnb.

Obgleicf) in fpäter 3eit, unter ben 5lntonincn,

erbaut, be!^ält e§ immer öon trefflicher ^unft nod^

20 fo Oiel ßigenfrfjaften übrig, ha^ e» un§ im ©anjen

anmntf)ig ernft ^ufpric^t unb ou§ feinen, obgteid^ fc'^r

befcfjäbigten Steilen hav ©cfü^l eine» fröl)lirf)=tf}ätigcrt

5^afcin» mitt^citt. 6» ^ielt mid; lange fcft; xä) notirte

manche», ungern fc^eibenb, ha iä) mii^ nur befto un=

25 bet)agli(^er in meinem erbärmlidjen ^uftanbe füllte."

6eit ber 3cit öerföumte id§ nid^t, jenen ßinbrud,

unb liHir e» au^ nur einigermaßen, bor ber 6cclc
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3U cxncucrn. %nä) iinöollftänbigc iinb unjulänQliifjc

^IblJilbungcn tüaren mir tüiE!ommcn; 3. 33. ein cng=

lifrfjcr ^iipfcrftic^, eine fronjöfifd^c ßitljograpljic naä]

(Scncrnl bc §on,icn, fo \vk mä) bic Ut()ogi-Qp!)iitc

S!i33e ber ^er^ogin öon Ütutlanb. 2^m erftcu bcibcn 5

erinnerten tDenigftena nn bie tüunbcrBare SteEe biefc§

9lltertl)um§ in norbifdjer länblitfjcr Umgebung. ä>icl

när)cr broi^te fd^on ben crtüünfc^ten 5Iugcn|djcin bic

SJemüIjung be§ .^evrn Qucbnott), fo J^ic ber .^ciren

§Qlüid; unb 9leuro^r. Seljterer tjottc fid) '6cfonber§ 10

QU(^ über bie Siterotur imb @e[(j^ic^te, infofern fie

biefe§ S)en!mQl be'^anbelt, umfiönblicf; auggebreitet,

ha benn bie berfdjiebenen 5}teinungen über baffclbe,

tucld^e man "fjiebei crfnl^r, ein öfterem ^o|3ffdjütteln

erregen mußten. S)iefe ghjar bQn!cn§tüert!^en ä)or= 15

[teUungen liefen iebo(j§ manc§e§ 3U tuünfif^en übrig;

benn obgleidj auf bk 5lbbilbungen ^^lei§ unb ©org=

falt öertüenbet tnar, fo gab boc^ ber Sotaleinbrud

bie 9iut)e nicf)t, JneWje ba§ 5)tonument fclbft üerleiljt,

unb im ©ingelncn fdjien bie SitI)ogra|3t}ie ha§> 2}er= 20

luitterte ro!§er unb ha^ Überbliebenc ftumpfer t)or=

gefteEt 3U ]§aben, bergeftalt ha% p)ax ^enntni^ unb

Überfielt mitget^eilt, ha^ eigentlid)e @efül)l aber unb

eine tüünfdjenglnerf^e ßinfidjt nid)t gegeben toarb.

SSei'm erften ^nblid ^^rer ^ödjft fd^ätjenglnerttjen 25

5trbeit jebod) trat mir gerabe ha^ ßrinünfdjtefte ent=

gegen. 2)iefe§ ^acfimile in 5Jliniatur bringt una jene

Gigent^ümlidjfeitcn fo ooElommen oor bie Seele, hü^
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id) seneigt tüor, ^^vem Sßeric un6eb{ngte§ cntlju-

fioftiid§e§ 2ob ^Uäurufen. 3Gßeil iä) aber auf meiner

lauQen £aufbnl)n geiüarnt bin itnb oft getnertt Ijafic,

baB man ©egenftänben ber ßunft fo tüic auc^ 5]3er|onen,

5 für bie man ein günfttge§ ^Borurt'^etl gefaxt fjat, alle»

na(^fie!§t unb in ©efa^r !ommt, i^re SSorjüge ju ül6er=

fd§ä|en, fo Oerlangte iä) dm 5tutorität für meine

©efü^le unb eine Sidjer^eit für biefelben in bem 3lu»=

\pxüäi eine§ nnbeftedjBaren Kenner?.

10 @lü(fli(f;erU)eifc ftanb mir nun ein längft geprüfter

^reunb jur 6eite, beffen .(Tenntniffe id) feit bielen

3a§ren immer öermeljrt, fein Urt!§eil bem ©egenftanbe

immer angemeffcn gefef)en. 6» ift ber S)irector unfercr

freien ^eic^^i^f'^it^^ - §si'^' §einric^ 5Jlet)er, ^ofratl)

15 unb 9iitter be§ tüei^en ^aÜenorbens, ber, toie fo oft,

mir aud) bie^mal bie ^reube mad^te, meine 9leigung

5u biEigen unb meine SSorliebe ju rechtfertigen.

^Jletjrmalige ©efpräi^e in ©egentoart be§ allerliebften

ilunfttüerfeg , üerf(^icbene barau§ entfprungene 5luf-

20 fä^e üerfd)afften nun bie innigfte ^e!anntfd;aft mit

bemfelbcn. 9iadjfte^enbe§ möge al§ 9iefultat biefer

2f)ei(na'^me angefefjen tnerbcn, ob tuir c» glei(j§ aud;

nur auffteEen al§ unfere ^nfidjt unter ben bieten

mi)glid§en, t)orauyfeI)enb, ha% über biefe» Söerf, info=

25 fern e§ probtematifc^ ift, bie 5}lcinungcn fid; niemals

bereinigen, oielme^r, tro nidjt im ©egcnfatj, bodj im

6(^tüanten unb ^hJeifeln nad) mcnfdjlic^cr 5lrt cr=

l)alten tücrben.



40 if^tlbljauevci.

A. 'JImtöQcfdjäftc.

1. §QUptbQyi-clicf im iBafcmcnt hex ä>orbcr[citc:

2ln 3tüci ilifd^cn met)retc 3>ei[QmntcItc, STndjtiöCy öcr=

()QnbcInb. ©in btrigirenbcr Siljcnbcr, SSortragcnbe,

ßinlcitcnbe, 2ln!ömmt{nge. s

2. ©citenbilb in bcr Slttifc: ^'md «Siljcnbc, ]\vd

im 6tcl)cn Xfjcilnc^mcnbc; lann ata 9iciittammcr,

ßom^toit unb bcrglcic^cn angcfe^en Iticrbcn.

B. gabrication.

3. .^Quptfiilb in ber 5Ittifn: eine Färberei bai= lo

fteücnb. ^n ber ^JJlitte I)eBen jhjei ^Jlönncr ein auy=

gebreitetes, tüQi)rid^einli(^ fd^on gefärbte§ S^uc^ in bie

§ij^c; ber Ofen, tüorin ber .^ieffel eingefügt ju beuten

ift, ficl)t unten Ijerbor. 5luf unfrcr lin!en ^'äk tritt

ein ^Jiann ^eran, ein <BiM Suc^ über ber edjultcr 15

t}ängcnb, 3um färben bringenb; jur 9{e(^ten ein

onbercr im SSJeggel^en, ein fertiges baöontragcnb.

4. SangcS ^a§relicf im ^rie§: mag irgcnb eine

c^emifc^c ^cf)anblung üorfteUcn, öiellcidjt hk 33crci=

tung ber ^^fl^'^en unb fonft. 20

C. Transport

fiet)t man am bielfat^ften unb öfterften bargcftctit,

mie benn ja auä) ba§'35eifrfjaffen oEer S3ebürfniffe ha§

.•pauptgcfc^äft ber ßrieg§=6ommiffarien ift unb bleibt.

5. äßaffertransport, fef}r bebeutenb in ben Stufen 25

be§ Sotfcty, bie er, nacfj bcm Überbüebenen gu ft^Iiejieii,

fämmtlic^ fc^eint eingenommen ju Ijaben. ^äufige fo=
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genannte 5Jlcerh)unber, ^ier too^l blo^ im ^lllöcmcincn

aU äßaficiluunbcr gebndjt. S)ie Sc^ifie lücibcn ge^

äogcn, tücli^ey anf fy^iiBt^'i^i^^port einzig beutet.

0. 6eitcnbilb in ber 33aie: Gin fdilDcr bclabcner

5 äBagen, mit brei ^Jlault^ieren befpannt, au» einem

Stobt tt)ox nac§ SSäumen ^inlen!enb.

7. ©eitenfiilb in ber %tük: 6in Jüngling lel)rt

einen itnaben, ber auf feinem 8(^ooBe ft|t, ben äl^agen

füf)ren, beibe natft. 6in aUerliebfteö Silb, l^inbeutenb,

10 ba^ bicfe ©efcfjäfte erblich in ber ^amitic getnefen,

unb bau man bie Sü^sf^cn gteic^ in bem 5Reticr

unterrid)tet, toddjc^ für fie ba§ tnicfjtigfte blieb.

8. SSergtrauyport, gar artige, t)albfl)mbolifd)e 2ßir!-

Iid)!eit. 9te(^t» unb IinC3 jlüei ©ebäube, ätuifd)en

15 benfelbcn ein §üge(. S5on unferer Sin!en fteigt ein

belabene§ 5Jtault^ier mit feinem ^ü^rcr bie .^ö()c

t)inan, mä^renb ein anberey Safttf)ier, ebenfalls üon

einem ^ül)rer begleitet, red^t§ f)inabfteigt. £6en auf

bem töipfet in ber ^JUtte ein gan,3 Heiner .•päuc^djen,

•jo bie (}erne unb öö§e anbeutenb.

D. gamilien= unb IjäuSlid^e SScr^ältniffe.

0. Öro^eö SJilb ber 2}orberfeite, eigcntlid) hav

.Sjauptbilb bey ©anjen: Drei männli(^e -^iguren; hk

eine re(^ty, leidjt betteibet, fd;cint megjugeljcn unb

25 üon bei in ber DJhttc ftet)enben üeinern, inetd^e be§

obern X^eily ermangelt, burd) öänbebrud Slbfdjieb

5U nel)men; bie grij^ere männliche, linfs, ^ält in
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licibcn .s^änbcn einen 93tantcl, aU tuoEtc [ic folrfjcn

bei jd)cibenbcn um bic ecfjultexn fdjlagcn. Über biejcn

i}iguven finb brct ^JiebaiHonS, aiiS Sdjilbcxu ober

Seilern I)ert)orfd}auenbe 33üften, angebrad)!, öiellcidjt

bie ^auptpcrfonen ber ^^nmtlie. 5

10. 6(^male§ unb knge§ S5ilb im ^r{e§: Gin

5lnöefel)cncr, lücld^er nnter einem SJor'^nng I)eranytritt,

er()ält tion fedjS ^"HIW^'CJ^ ^ioturalabgabcn, älHlbBret,

^•ifd^c u. f. tt).; anbere ^JMnner fteljen mit ©täbcn

al§ bereite S^oten gegentnärtig, QÜe» tool)! auf 3:toI)nen 10

unb 3^'^fs" beutenb. Gin l)inter[tcr Bringt ©ctränfe.

11. SangeS Sa§rclief in ber 33orber[eitc bcS ^riefe§:

'iln Beiben ©eitcn cinc§ %\']ä)C5 auf Seljufeffeln fi|en

3lDei ^erfonen, eth3a» entfernt öon ber Safel; jiuei

bienenbe ober öiellcidjt unter^altenbe Figuren 6efi^äf= i»

tigt 'hinter bem S^ifdje. ^n einer 5t6t!^eitung red^tg

bic ßü(^e mit |)erb unb Sd^üffeln; ein S^oä) Bereitet

©peifen, ein anberer fdjcint ouftragen 3U moUcn.

Sin!ö, in einer 3lBt()eilung, ber ©d^enttifi^ mit @e=

fä^en; ein 'JJiann ift Befd)äftigt einen ^rug l)eraB= 20

3ul)eBen, ein anberer gie^t ©eträn! in eine 6c^ole.

E. ^l)tI)ologifdje ©egenftänbe.

6ie finb getoi^ fömmtlid) auf bie Familie unb

i()re ^uftänbe im SlUgcnuinen gu beuten, Jöcnn biefe»

auä) im Gin^elnen burd)3ufüt)rcn nidjt gelingen mödjte. 25

12. §auptBitb ber 9iüdieite: 3n ber 5JIitte eine§

3obia!» §crculc£^ auf einem SSicrgcfpann, feine .S^anb



S:as Sgeler ÜJionuntcut. 43

einer qu§ ber .^ö^c ]iä) !§erunternetgenbcn ^io^ux '^in=

xcidjcnb. 9{uBcrr)al6 bicfcg Äieife» in ben (ätfen be§

£uabrQty öici: groBe .Uöpfc, f)ei-auyjd§auenb, 33oEgefirf)=

tcr, jebocE) fel)r flac^ gehalten, üon öerfrfjiebencm 'Filter,

^ bic öier äöinbc üorftcEenb. ^Jtan bcfdjQue bicfc gonjc

2lbtt)ei(ung rec^^t aufmeilfont unb frage fic^: könnte

man tno^l eine t^ätigc, biirc^ glüdlidjen ßrfolg be=

toI)ntc SeBengtücife reicher unb ent|(^iebencr auSbrürfcn?

13. 3ft nun f)ieburcfj ber ^a^i- unb äßitterung§=

it» lauf angebeutet, fo erfc^eint im ©iebel ha^ §aupt ber

Suna, um bie 5?lonben ju be^eic^nen. Gin 9te!^ fpnngt

5ur ©eite l^erbor. 9lur bie öälfte be» S5ilbe§ ift

üBrig geblieBen.

14. S)aneBen, glcirfjfaHs im ©iebelfelbe: öclio»,

15 Se^errf(^er be§ 2age&, mit frei= unb froI)em 5lntti^.

S)ie ]§inter bcm §aupt ^eröorfpringenben $]3fcrbe finb

gu beiben Seiten erl^alten. S)arunter

15. §auptbilb in ber 5lttife ber 9tü(ffeite: ßin

Jüngling, ^toei ^ocfjbeinigc ©reife am 3oume t)a(tenb,

20 eben al§ toenn er ber 6onne 9te(ai§ gelegt pttc.

16. ^m ^ronton ber -S^auptfeite: §l]la§ non ben

9lt)mp^en geraubt.

17. Stuf bem ©ipfel be§ @an3en eine ,^ugel, bon

ber fic§ ^in 5lblcr, ben @ant)meb entfüfjrenb, er^ob.

25 2)iefe§ töic ba§ öorige SSilb tüafjrfc^cinlid) auf früf)

öerftorbene Sieblinge ber ^yamilie beutenb, gon3 im

antuen üaffifd^en 8inn, ha?^ $l^orüberge!^cnbe immer=

fort lebenb unb blül^enb 3u ben!en.
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18. ßnblidj möd^tc tuol)! im ÖicBclfcIbc ^laiS,

3111- Idjlafcnbcn 9it)ca Ijciantictcnb, auf bcn iöinifd)cu

Ihipniiui bcr i^ö^^tUc uub iljrcn 3wfömTncn[)ang mit

bcm großen Sßeltrcic^c 311 beuten fein.

19. unb 20. 3u ©rtlärung uub ükugitung ber 5

bcibcn fcljv fiefdjäbigten f)oI)cn OceBcnfeiten ber .^aupt=

maffc be§ ^Ulonumentg luerben umftd;tige Kenner ha^

23e[te beitragen, tücldjc [id) tüoljl ä()nli(^cr SSilber bey

^^llteitt)um§ erinnern, tt3orau§ man mit einiger 6id)er=

I)eit bicfc .^üden rcftaurircn unb iljren 6inn cr= 10

forfdjcn tijnnte. 6§ finb aHerbingg mt)t!^ologi[dje

©egenftänbc, toeldjc '§ier I)i3(^[t Ina'^rfdjeinlii^ in S5e=

3ie{)ung auf bie 6d)idfak unb ä>erl)ä(tniffe ber ^amilic

abgcbilbet finb. 3)cnn ha'^ nidjt alle f)icr borljanbenen

inlber, befonberg bie |)oetif(^en, don ©rfinbung ber auy= ir,

fü^renbcn i^ünftler feien, lä^t fid) öermut^en
;
fie mögen,

iüic ja alle becorirenben ^ünftler t!§un, fic§ einen 23or=

ratl) öon trefflichen 5}luftcrn geljoltcn Ijaben. 3)ie ^cit,

in tücldjc bie ßrridjtung bicfey "iJJtonumenty fäHt, ift

nidjt me()r probuctib, man na!)m fdjon längft 3um -ju

Dladjbilben feine ^nf^w^t l^i*^ fpäter^in immer mefjr.

6in 2Ber! biefer 5lrt, boy in einem I)i)^ern ©inn

coHectit) ift, au§ mand^erlei Elementen, aber mit 3h5ed,

©inn unb @efd§mad 3ufammengcftellt ift, lä^t fidj

nidjt bis auf hu geringften ©lieber bem 2}erftanbe ^.i

öor3ä()len; man inirb fic§ immer bä Setradjtnng bey=

felben in einer gelöiffcn Sä^lidjfcit erljalten muffen,

bamit mau hk ä)or3Üge bey @in3clnen fd^orf uub
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genau fennc, bagcgen aber 5l6fi(^t iinb 9]er!nüpfuiig

be§ ©on^en ef)ei- Be^aglicf; aU genau fid§ in hex. (Seele

toieber ei-fcfjaffe.

OffenBax finb f)ier bie rcalften unb tbeeUften, bic

5 gcmeinften unb I)öcf)ftcn 3]orftel(ungcn auf eine !ünft=

Iei-ti(^e 3ßeifc öeittnigt, unb ey t|t un§ fein Xen!mal

befannt, lüorin gctoagt lüätc, einen fo lüiberipvedjcnbcn

Oteidjt^um mit }oI(^er ^ül^n^eit unb ©xo^fjeit ber

betra(i)tenben ©egentnart unb ^ufunft öor bie 5(ugen

10 5u ftcllen. D^ne uuy burc^ bie ©d)toierig!eit einer

öieüeidjt geforberten S)ar[tettung aB)djrec!cn 3u lafjcn,

IjaBen tuir bie eiuäelnen 33ilber unter Üiubrücn ju

bringen gefudjt, unb Irie überbem btefe niebergefd;riebe=

neu äßorte o^ne bie (Segentnart beS fo I)öd)ft gelungenen

15 ^JiobeUg auä) nid^t im minbcften bcfriebigen üinnen,

fo l)aben toir an manchen Stellen meljr angebeutet

al§ ouSgefü^rt! S)enn in biefem ^y^Hc befonber^ gilt:

SBa§ man nic^t gefe^en l}at, gehört un§ ntc^t unb

gcl)t un3 eigentlich ni(^t§ an. .^ienac^ beurtl)eile man

20 bie ücrfud)tc S)arftellung ber einzelnen SSilber unter

gelriffen 3tubri!en.

Die ^Verbreitung eine§ fo bebeutenben ^unfttt)er!§

burdj forgfältige 3l6güffe hjünfdjenb unb l)offenb

^n be^arrlidjer 2^eilnal)me

25 2- 2i>- ö. ©octt)e.

äßcimar, ben 1. ^ni 1829.
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'an bcr fübtncftüd^cn (Bränjc ber ©roffc^aft Sippe

jic^t ficf) ein lange-? tüalbige» ©ebtrg ^in, bcr Stp=

pifdjc 2Balb, fonft audj bcr SeutoBurger SBalb ge=

iiaunt, unb jtüor in bcr 9tid^tung öon Süboft naä) r.

9iorblüeft; bie @eBirg§art tft Bunter ©anbftcin.

^n bcr norböftltdjcn ©cttc gegen ha§ [(qc^c Sanb

3U, in bcr 9lä^e ber ©tobt §orn am luSgange eines

2;()ale§, ftet)cn, abgefonbert öom ©cbirg, brei bi§ öier

einzelne fcn!red§t in bie §i3l)e ftrcbenbe Reifen; ein lo

Untftanb, bcr Bei genannter @eBirg§art nidjt [cltcn

i[t. 3l)^e auSgcgeidjnctc '^Jlcrflnürbigfeit erregte Hon

ben frü^ftcn !ßdim @f)rfurdjt; fie mochten bcm l)cib=

nifc^cn ©otteSbienft getoibmet fein unb tiuirbcn fo=

bann bem djriftlic^en gelneü^t. ®er compacte, aber 15

leidjt 3U bcarbeitcnbe ©tein gab @elegent)eit , @tn=

fiebelcien unb (Sapcllen au§3ul)i3()lcn, bie ^ctn^eit bcy

Alorn§ ertaubte fogar S3ilblt)cr!e barin 3U arbeiten.

5ln bcm erften unb gröHten biefcr ©teine ift bie 5lb=

na^mc ßfjrifti öom .V?reu3 in SebenSgrö^c I)olb er= 20

t)aben in bie ^elgloanb eingemeißelt.
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@ine trefflitfjc 5kdjBilbung b{efe§ mctftuürbigcn

5I(tcxt^um§ öerbonten tütt bem ßontQlid) 5preu§ii(i)cn

§ofbtlb^Qucx §enn 9taud^, h)eld§er baffelBe im @om=

tnet 1823 gcgeicfjnet, unb, ertne^rt man \xä) auä)

5 ttid^t be§ 23exmutf)en§, ba% ein jatter öciuc() bex ^iluy=

bilbung bem ^ünfttcr be§ neuuje^nten ^atjrfiunbertS

anöepre, fo i[t hoä) bie Einlage felBft fc^on Bebcutenb

genug, bereit SSerbienft einer frü'^eren (Spo(5^e nidjt

abgefprod^en tnerben fonn.

10 äßenn bon joMjcn 5lltertpmern bie üiebc ift,

muB man immer öorau§iagen unb =fe|en, bo^, öon

ber d^riftlic^cn ^eitrcdjnung an, bie 6ilbcnbe ^un[t,

bie fi(^ im 5brbh)c[ten niemals ^eröorf^at, nur woä)

im 6übo[ten, tno fie ef)emal§ ben ^ö(j§ften @rob er=

15 rci(^t, fidj er!)alten, tnielnol)! nai^ unb nad) t)er=

fdjledjtcrt IjaBc. ®cr Sljjantiner I)atte 6d)ulen ober

öiclmefjr (Silben ber 5JlaI)Icrei, ber ^Jiofaü, bey @(fjnilj=

tt)cr!§, au(^ inurjelten biejc unb ranÜen um fo fefter,

qI§ bie d}riftti(^e 9teligion eine uon ben Reiben cr=

20 erbte Seibenid§aft, fid) an S5ilbern ju erfreuen unb

3U erbauen, unabliiffig fortt)cgte, unb bal)er bergleidjcn

finnlicfie i)arftcKungen geiftiger unb tjeiliger @egen=

ftänbe auf einen foldjen ©rab bermel^rte, ha^ ^cx=

nunft unb 5politi! empört fid) bagegen ju ftröuben an=

25 fingen, tüoburd^ benn ha§ größte Unljeil entfd^icbener

©Haltungen ber morgcnlänbifc^en ßirdje Beiüirft tuarb.

i^m 233eften tnar bagegen oHe gäljigfeit irgenb

eine (^jcftalt ^crüor^ubringen, tuenn fic je ba geiuefen,
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öönig öerlotcn. S)tc cinbringenben 33ölfer l^atten oüeS

löaS in frü'^cvcr 3cit botjin gctuanbcrt fein mod^tc,

Incgi^cldjlncmmt, eine öbe Ijübtofe l'anbiueite wax cnt=

ftanbeu; Inie man aber, nni ein nnauytoeidjliifjcS 33c=

bürfni^ ju befriebigen, fid) üBerolI nad) bcn ^Hittteln &

umfiel)t, nud) ber ^ünftler fid) immer gern bal)in

Begibt mo man fein bebarf, fo tonnte e§ ntc^t fel)len,

ha%, naä) einiger Serul}ignng ber Sßclt, bei 5ln§=

breitnng be§ djriftlic^en (^(anbenS, ^n $öe[timmnng

ber (5inbilbungy!raft bie Silber im nörblic^en äBeften jo

geforbert unb öftlid)e Älünftter bal)in gelodt Innrben.

O^ne alfo h)eitlöufiger ju fein, geben tüir gerne

5u, ha% ein mönd)if(^er .^ünftler, unter bcn 6d§aoren

ber ©eifttic^en, bie ber erobernbe §of (Sari be§ ©rofjen

nad) \iä) 30g, biefeS äßer! fi3nne Verfertigt "^aben. ir,

8old)e Sed^nüer, toic nod) ie|t unfere 6tu{fatoren unb

?Irabeö!enmal)ler, fü'^rten ^J^ufter mit ftc^, mornod)

fie auc^ bepalb genau arbeiteten, tüeil hk einmal

gegebene ©eftalt \iä) ju ftdjerem anbäc^tigcm 25el)uf

immerfort ibentifd; einbrüdcn unb fo i^re 2Sa^r= 2«

^aftigfeit beftör!en foEte.

äßie bem nun aud§ fei, fo ift ha^ gegeniüärtig in

grage fte'^enbe ^unfth3er! feiner 5Irt unb S^ii mä)

gut, ec^t unb ein ijftlid)e§ 3lltertl)um gu nennen, unb

ba bie trefflid)e 5lbbilbung jebermann im 6teinbruc! 25

3ugönglidj fein ioirb, fo iüenben tüir unfere 5tufmer!=

famfcit juerft auf bie geftaudjte ^^orm be§ ^reujeS,

bie \iä} ber gleidjfdjen!(igen beö gried;ifdjen annö^ert;
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fobann ober auf ©onn' unb 5)lonb, tt)el(i)e in ben

o6ei-n äßin!eln ^u beiben Seiten fid^tbar finb nnb in

i^ren 6djeiBen jtüet ^inber fe^en loffen, auf toelctjcn

BcfonberS unfere S3etrad§tunfl i'u^t.

5 6y finb "^alBe f^iguren, mit gefeniten .köpfen, öor=

geftettt Irie fic gro^e !)erabfin!enbe S>or^änge fjoltcn,

aU njenn fic bamit ii]x ^ngefic^t Verbergen unb i^re

2;^ränen abtrotfnen tooEten.

2)a^ biefe§ aber eine uratte finnlic^e SJoxftetlung

10 ber otientalifd^en Se{)re, tüeld^e ^h^ei ^Principien an=

nimmt, geitiefen fei, erfahren tüir butd^ Simpliciuy

^^lu^Iegung ju Sputet, inbem berfelbe im öicr unb

brei^igften 5lbfcf)nitt fpottcnb fagt: „^§re ©rllöxnng

ber ©onn= unb 5J'lonb=ginfterniffe legt eine jum 6r=

ir, ftaunen I)of)e ©ele^rfamfeit an ben S^ag: benn fie

fagcn, tüeil bie Übel, bie mit bem SBau ber Sßelt t)er=

flochten finb, burc§ i^re 33eit)egungen öiel 9}erlnirrung

unb 5{ufruf)r marfjen, fo äiel)en hk ."5immel§lidjter

geluiffe 33or§änge bor, bamit fie an jenem ©etüü^l

20 nid^t ben minbeften 5E()eil nehmen, unb bie fyinfter=

niffe feien nid^tS anber» aU biefeS S^erbergen ber

6onne ober be§ 5]lonbe§ hinter if)rem 33orf)ang."

9tad) biefen ()iftorifd)en ©runblogen geljcn tuir

noci) ettüag luciter unb Beben!en, ha^ @impliciu§, mit

2& me^^reren $!^ilofop^en au» bem 3lbenbtanbe, um bie

3eit be§ ^ane§ nacfj ^Pcrfien hjanberte, meldjer ein

gcfcf)icftcr ^Jk'^ler ober bod) mit einem foldjcn t)er=

bünbct geluefen ju fein fdjeint, inbem er fein Güan=

®üctl)c§ Söcrfc. 49. 33ö. 2. atbtf). 4
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ßclium mit tDirffatiien 5Bi(bcx-n f(^mü(Ite unb i'^m

boburc^ ben Beftcn (Eingang tiei-fd)afftc. Unb fo tnäre

e» \v>oi)i möglich, ha^ fidj biefc 9]oi[telIung t>on bort

i)ei- f(f)rieBe, ha \a btc ^hgumeutc beS Simplictu§

gegen bie Se!^re bon ^'md ^Principien gerichtet finb. &

S)o(5^ ba in fold^en ^iftoiifdjen S)ingcn qu§ ftrenger

Untcriu(i§ung immer me^r Ungctr)ife[)eit erfolgt, fo

iüoEen tüir un§ nic^t alljufeft f)ierauf le()nen, fon=

bcrn nur anbeuten, ha% bicfc S^orfteüung be§ 6j:tern=

ftein» einer uralten orientolifdjen 2)en!tDeife gemäfe lo

gefiilbet fei.

Übrigeng ^ai bie Gompofition be§ S5ilbe§ niegcn

ßinfolt unb 5lbel U3tr!lid;e i^or3Üge. (fin ben Seic^nam

"^eroblaffenber S^eilne!§mcr fd^eint auf einen niebrigen

25aum getreten ju fein, ber \iä) hnxä) bie ©c^tüere 15

be§ 5Jlanne§ umBog, tuoburd^ bcnn bie immer un=

angenehme Setter öermiebcn ift. 2)er Slufne^menbe

ift anftänbig gefleibet, e^^rlnürbig unb el)rerBietig l)in=

gefteEt. SSorgüglic^ aBer loBen tnir ben ©ebanfen,

ha^ ber ßopf be§ !^eraBfin!enben §cilanbe» an ha^ 20

2lntlt| ber gur Üted^ten fte^enben ^Ulutter fic^ le^nt,

ja bur(^ i^re §anb fanft angebrüdt tnirb; ein f($öne§

tüürbige» 3ufammentreffen, ha^ iüir nirgenb» tnieber

gefunben IjaBen, oB c§ glcidj ber @rö^e einer fo er=

IjaBenen "OJlutter ^utommt. ^n fpätcren S3orftellungcn 25

erfc^eint fie bagegen :^eftig in ©d^merj au§Bre(^enb,

fobann in bem 6c^oB i§rer grauen o^nmä^tig

licgenb, bi§ fie jule^t, Bei Daniel t3on 23olterra, rüd=
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ling§ quer ^^tngcftvetft, imlDürbig auf bem SBoben ge=

Qeief)en toirb.

-2Iu§ einer folrf^eu boy SSilb burd§|c^neibenben ]^ort=

jontolen Sage bcr ^Jiutter jebod) 'i:fahtn ficf) bie ."iHinftler

5 tüa^rfdjeiulic^ beBi)ar6 nid)t tüieber ^erauSgcfunben,

lueil eine foldjc Sinie, aU ßontraft be§ f(^roff in bic

§ö^e fte'^enben ^reu3e§, unerlöfeUd^ fd§eint.

2)a^ eine Spur bei 5Jlani(^äi§muS burd^ ha^

©anje ge!§e, mö(i)te ic^ auä) noc§ burd^ ben llmftanb

10 6e!räftigen, ha^ toenn ©ott ber 25ater fid) über bem

^reuje mit ber Siegelfa^^ne geigt, in einer §öt)le

unter bem SSoben ein 5Paor l^ort gegen einonber tniecnbe

5)länner öon einem Iöh)en!(auigen ©djlangenbradjen

ol§ bem böfen ^rincip umfc^lungen finb, Inelcfje, ba

15 bie beiben A^auptlüeltmädjte einanber ha^ ©Icidjgctüidjt

Italien, burd§ ba^ obere gro^e Opfer taum gu retten

fein möchten.

Unb nun öergeffen tuir nid^t angufü^ren, ha% in

b'^gincourtg 2Ber!: Histoire des Arts par les

20 Monumens, unb giüar auf beffen 163. 2^afel, eine ä^n^

li(^e Sorftellung t)or()anben ift, too auf einem @e=

mä^lbc, bie ^reugabnal^mc öorfteEenb, oben an ber

einen Seite ber Sonnenfnobe beutü(^ gu fe^en ift,

inbeffen ber ^onblnabe burd; bie Unbilben ber 3eit

25 auygelöfd^t niorben.

5iun aber gum Sc^lu^ inerb' iä) erinnert, bo^

ätinlid^e 5tbbilbungen in ben 5RitI)ratafeln gu fe^en

feien, lue^fjalb iä) benn bie erftc üafel au§2^^oma§
4*
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§t)bc Historia Religionis veteriim Persarnm be=

^ä^m, tüo bic alten ©öttcr Bot unb Sunn notfj a\i?^

2Bol!en, ober Ijintcr ©ctirgcn, in ertpbencr 'äxhdt

Ijciöortreten
, fobann ahn bie %a\dn XIX unb XX

3U §einrtd§ 8eel§ ^[Ritl^rQgc^einxniffcn, %axavi

1823, nod§ anfü'^rc, it)o bic genannten @ottt)eiten in

ffadj vertieften Schalen tuenig er^ö^t fl)m0olifcf) ge=

bilbct [inb.
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an einen mobernen ^ilb()auer.

3n ha ncueftcn ^dt tft 3Ui- Spxadjc gefommen:

tote bcnn tüof)l bcr bilbcube ^üuftlci;, Bcfonbcrö bei*

r. plafttfc^e, bem Üöcrtninbcr 3U (5I)rcn, if)n aU 6icgci*,

bic ^einbc aly S3cficgtc barftcüen !önne, ju 33eHci=

biing ber 5ti-d)ttc!tiir aEenfaüg im ^ronton, im ^licS,

ober 3U fonftiger ^i^^bc, tnic c§ bic 5llten t)äufig

getrau? !2)ie[e 3tufgal6c 3U löfen ^at in ben gegen=

lu lüärtigen S^agen, too gebilbete Aktionen mit geBil=

beten lämpfen, gröBere Sdjiüiciigfeit aU bamalS, h)o

OJleni'djen ton ^öf)eren ©igcnidjaften mit i-ot)cn tt)ie=

rifi^en ober mit t^ierbertoanbten ©efc^öpfen jn !äm=

pfen l^atten.

15 S)ie ©riechen, naä) benen tüir immer als unfern

•)Jtei[tern l^inouficTjauen muffen, gaben fold^en 3)Qr=

ftettungen gleich burd§ bcn Öegcnfa^ ber föeftolten

ein entf(f)iebene§ ^ntcreffe. ©ötter tämpfen mit %i=

tanen, nnb ber SSefc^auenbe crüärt fic§ fc^nett für bic

20 eblere ©eftalt; eben bcrfclbe gatt ift, h)cnn §ercule§

mit Ungc'^euern fämpft, n)enn ^apitljcn mit Gentauren

in ,§änbel gerat^en. 3^i]<Jjcn biefen legten lä^t ber



54 iöitb^auerei.

i^üiiftlcr bic Sdjalc bcy Sic^S I)tii uiib tüicbcv fd)lt)an-

£l'ii, ÜbcrlDiubcr luib Übcvlüiiubcnc lucd;iclii il)ic 9{olIcu,

uiib immer fü()lt man fid; Qcneigt bcm lüftiflcn ^d-

bcnc^cfdjlcdjt cnblid) üriiimpf) ju töün[d)eit. ^^nft cnt=

gcflcnt^efdjt tuirb haii (^cfüljl angeregt, hjcnn ^JJlänner 5

mit -^Ima^onen fid) balgen; biefe, oligieidj bcrb unb

!ül)n, tuerben bod) al§ bie fdjtnädjem gcadjtet, nnb

dn l)croi|dj f^^ranengcjc^lcdjt forbeit unfer '!)}UtIeib,

jobalb ey be[iegt, öcrwunbet ober tobt cridjcint. @in

fdjöncr ©cbonfc biefcr 2lrt, ben man al§ bcn l^citcr- 10

ftcn fd)r I)od) 3U f(j§ö|cn l^at, Bleibt bod) immer jener

©treit ber Sacdjanten unb Raunen gegen bic 3;ijrr()encr.

äBenn jene aly edjte Ü3erg- unb .S^ügeliücfen Ijalb re'^=,

I)alb bodyartig bem räuberifdjen Seeöol! bergeftolt ^u

Seibc get)en, ha^ eS in ha^ Wica fpringen mu^, i.s

unb im ©turj nod} ber gnäbigen (5)ott()cit 3U bauten

I)at, in 2)elp{)ine berhjanbdt, feinem dgenen (Elemente

oud) ferner an^ugeljijren
, fo tonn Inol)! nidjty ©eift=

reidjerey gebadet, nid;t3 2tnmutt)igerc5 bcn binnen

öorgefüljrt hierben. 20

@tU)a§ fd^locrfäHigcr '^at rljmifdjc ^unft bie bc=

ficgten unb gefangenen, falteuveid) bcficibeten !3)acier

it)rcu gd)arnifdjten unb fonft h)o()lbctüaffneten Äricgern

auf 2riumpl)fäulcn untergeorbnet; ber fpätere 5poUbor

aber unb feine ^eitgenoffen bie bürgerlich gefpaltenen 25

5portcien ber Florentiner ouf ä!^nli(^e Söeife gegen

einanbcr lämpfen laffcn. .^annibal Sorrad)e, um

bie Äragfteine im ©aale beö $^^alaftc§ Sllcjanber ^oba
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3U S3ologna bcbcutcnb 3U 3icixn, it)äf)It männlich

lüftige föcftaltcn mit Spljinjcn obci- .^aipijicii im

^auftgclag, ha benn Ic|tcrc immer hk Unterbrüdten

finb — ein ö)cban!e, ben man tocber glüd^lid) nod^

5 unglüt!lic§ nennen barf. S)er Waijla äict)t gio^e

^i'unftöoitfjeitc qu§ bicfcm ©cgcnfa^, ber 3iifdjaiici-

ober, ber biefc» 5Jiotit) jule^t Uo% aU mcdjQni)^

oncifennt, cmpfinbet buxc^auö ctlüQy Ungcmütl)licfjCa

;

benn nuc^ Ungcfjcucr tüill man ü6erh)unbcn, nidjt

10 unteibrüdt fetjen.

3lu§ ottcm bicfem etfjeHt jene nrfprünglicfje 6cf}lüte=

rigteit, erft i^ämpfenbc, jobonn aber <5iegev unb ^e=

ficgte djarafteriftifd) gegen einnnber 3U [teilen, baB

ein (Sleic^getüidjt eif}alten unb bic fittUd^e 21^eil=

15 nat)mc an beiben nic^t gcftört tocrbe.

3n ber neuern ^eit ift ein ßunfttocr!, ha^ un§

Quf foldje ^Jlrt onfpräc^e, fc^on feltener. äJetDaffnete

©pQuier mit nacften Stmerifanern im iUimpfc uor=

gcftctlt 3U fe[)en, ift ein unerträglicher 'JlnBlitf; ber

20 ©egenfa^ don ©etDoltfamfcit unb Unjc^ulb fpridjt

fic^ aE^ufc^reienb qu§, eben hjic bei'm SBetljlcf)emiti=

fc^en 5?inbermorb. ©Triften über 2ür!en fiegenb

nehmen [id) jd^on beffer auä, befonbeiy menn bog

djriftUdje 5Jtilitär im Goftüm be» [ieben^e^nten ^ai)x=

25 '^unbertS auftritt. 2)ie SScrad^tung ber 5Jlal)omebaner

gegen oEe 6onftgläubigen , i^xt ©raufamteit gegen

6claöen unfereS äiol!e» berechtigt, fie 3U fjaffen unb ju

tobten.
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6I)vi[tcn gegen (LUjriftcn, bcfonbeiy bei neuesten

^cit, madjcu tcin gute» SBilb. äBtr Ijakii fdjönc

.Shipferftidjc , ©ceiicn bc§ Qmcrüanifdjeu iiricgcS t)or=

fteEenb, unb bod) finb fie, mit reinem @efitl)l ]6c=

tfadjtet, nncrträglidj. äBoIjl uniformii*te, regelmäfjigc, &

friiftig bekinf[netc !Ini|)|)cn, im (5d;lad)tgemenge mit

einem Raufen ^ufammengelonfenen ^ol!§, luornntcr

man $prie[ter al§ Slnfüljier, iiinber al§ ^atjncnträger

fdjQut, üjnnen bQ§ 3lnge nic§t crgüljcn, nodj h)cnigcr

bcn inncrn 6inn, ttienn er fid) aud) fogt, ha% ber w

6d)lüäd)cre 3nleljt nodj ficgen merbc. f^inbet man

and; gor \}alb nadtc 5ffiilbe mit im ßonflict, fo mnfe

man fid) gcftcljen, ha^ e§ eine blo§e ^citungSnadjridjt

fei, bercn fid^ ber ^ünftler ongenommcn. ßin 5pano-

rama öon bem f(^rcdli(^en Untergänge beö Sippo i'^

SaibI) !ann nur biejcnigen ergoßt ()aBcn, bic an ber

5piünberung feiner 6d§ä^e 2[)eil genommen.

äßenn tüir bie Sage ber äßclt too'^l üBerben!en, fo

finbcn tüir, ha% bk ß^rtften buxd) 9teligion nnb Sitten

atte mit einanber bertüanbt unb toirüic^ SSrübcr finb, 20

ba^ un§ ni(^t fotüo^l ©eftnnung unb ^Jleinung ol§

@eh)cr6 unb .^anbcl entjlneien. S)em beutf(^en (Sut§=

Befi^er ift ber ©nglänber millfommen, ber bie äßoUe

Oert^enert, unb au§ eben bem ©runbe bertoünfd^t it)n

ber mittellänbifc^e gabrüant. 25

2)eutfd§c unb f^^ran^ofen, oBglcid^ politifc^ unb

moralif(^ im einigen ©egenfa^, !önncn nidjt mel)r al§

!ämpfenb bilblii^ öorgefteEt toerben ; tüir Ijaben jn öiel
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bon il\xa äußern Sitte, [a Don {r}rcm 5}ttlitQV^u|; Qiif=

genommen, at§ ba^ man Bcibe, faft gleidj co[tümiite

9iationen fonbcrlidj nntei'fdjctben !önnte. äßollte nun

gor ber S5ilbt}auer (bomit toix baijin 3urü(f!el)icn,

5 mo wix an§gegangcn finb) nac^ eigenem Siedjt nub

2Soi-t()eil feine gigurcn altei; Meibung unb äußern

3ieibe Bciaubcu, fo föEt jebcr djarafteiiftifdje Untci=

fcfjtcb tücg, Beibe Steile toerbcn OöIIig gleidj; eS finb

tjübfd^e Seute, hk fi(^ einonbcr crmorben, unb bie

10 fatale 6(^i(ffalygruppe bon @teo!le§ unb $Poll)nicey

müfete immer n)iebetf)oIt meibcn, meiere blo§ buidj

bie ©egenhjart bcr ^urien bebeutenb tüerben !ann.

9iuffen gegen 2lu§länber l)aben fdjon größere ä^oi'=

t^eile; fie befi|en aus i()rem SlUertljume djara!tc=

!•> riftifdie §e(me unb äßaffen, tooburd^ fie fidj auö=

geid^nen tonnen; bie mannid)faltigen ^'Jationen biefey

unermeßlichen 9ici(^§ bieten auc^ foldje 5lbmedjfclungen

be» (Softüniy bar, bie ein geiftreii^er ^ünftlcr glüd=

lic^ genug benu|en mijdjte.

2(j 6old)en ^ünftlern ift biefc SSetradjtung geiinbmet

;

fie fott aber= unb abermals aufmertfam mad)cn auf

ben günftigen unb ungünftigcn (^cgenftanb; jeuer Ijat

eine natürliche ßeid)tig!eit unb fdjtinmmt immer oben,

biefer mirb nur mit befdjtüerlidjcm Ä^unftab|3orat über

25 äßaffer gel)alten.
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%a öon allen Reiten Ijcr bic ^ilbt)auci!unft ha^

eigentüdje ^unbnmcnt aEei bilbcnbcn Sim\\i gctücfcn

unb mit bcrcn 5lbnal)inc unb Untergang aud) aEeä

anbete 5Jlit= unb llntergeoibnetc [idj Deiiorcn; fo öcr- ^

einigen ]iä) bie beutfd}en ^ilbtjancr in bicfer bebend

liefen i^cit, o()nc ^u nnterfudjcn, hjic bic übrigen

öerlüanbten fünfte fidj öor^nfeljen I)ätten, auf i^rc

alten, ancrfannten, ausgeübten unb niemals lDibcr=

fprodjenen 9iec^te unb 6a^ungen bergeftalt, ha^ e§ lo

für ^lunft unb §anbtt3er! gelte, Jno erl)obcne, t)alb

unb gauä runbe 5Irbeit gu leiften ift.

2)er §auptalt3C(i aller ^Ua[ti!, iüeld)c§ 2ßorte§ ton

un§ !ünftigl)in ^n ß^ren ber Öried^en bebienen, ift,

ha^ bie äßürbe beS 5Jlenfd)en innerl)alb bcx menfd^^ is

liefen öeftalt bargeftetlt toerbe. 2)a^er ift il)r alle»

außer bem ^Jjtenfi^en ^tuor nidjt fremb, aber bod) nur

ein Dlcbentoerf, toeldjeS erft ber äBürbe be» ''Dtenfdien

angenäf)crt Inerben mu^, bamit fic berfelbigen biene,

i^r nid)t dtoa in ben 2Beg trete ober öielleic^t gar 20

I)inberlid) unb fc^öblid) fei. 3)erglei(^en finb @e=

toänbcr unb alle 2lrten öon Setleibungen unb 3"=
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tl^aten; anä) finb bie 2(){erc l)icr gemeint, tücldje bic-

jenige ftuiift 90113 allein unb lüüibig bilbcn !ann,

bic itjHcn t[)rcn %i)di non bem im ^JJienfdjen too^ncnben

(^otteägebilbe in f)oI)cm ^JJIq^c ^u^utfjeilcti t)crftcf)t.

5 2)er SSübfjQuer tuirb batjer öon früljfter ^ußcnb

auf cinfer)en, ha^ er eine§ 5}lcifteii3 bebarf, unb aEer

(Selbfllernerei, b. I). 8clbftquälerci zeitig ablagen. (5r

tüirb ha§i gefunbe nienidyüc^e ©cbilbe Com ilnodjcn-

bau I)eiauf burdj ^Bänber, 6e()ncn unb ':)Jhiyfeln auf'g

10 fteifeigftc bnrc^üben; h)eld}e§ il)m !einc 6d)triei;igfeit

mad^en tt)irb, iuenn fein Talent al§ ein «Selbftgefnnbe»

ftd§ im ©efunben unb ^ugcnblidjcn tüicbcr aueitennt.

äßie er nun baS öoÜfommcne, obft^ou glcidjgüU

tige ©benmofe bcr men]djlid;cu ©eftaU mäunlidjeu unb

15 h)ei6li(^en Giefc^tedjtS fid) aU einen tuürbigen Äanon

anjueignen unb bcnfclDen barjuftellcn im 6tanbe

ift, fo ift aUbann ber nädjfte Sd^ritt jum 6f)ara!-

teriftifdjen ju tt)un. .»pier betüä'^rt \id) nun jener

Ztjpu^ auf unb ab 3U aEem 33ebeutcnben, tneld^ca bie

2ü menfd)lic^e ^Ratur 3U offenbaren fä()ig ift, unb I)icr

finb bie griec^ifdjen ^Dtufter allen anbern öorjujieljen,

lücil e§ i^nen glüdte, ben 9taupen= unb ^uppeujuftanb

i^rer Sßorgänger ^ur I)i3d}ftbelücgtcn ^']\}ä:)c l)cxinn]n-

!^eben, atte§ tueg^une^men, unb itjren ^Jlad)folgern, bie

25 fic^ nic^t 3U if)nen befennen, fonbern in if)rer Un^

mad^t Original fein tüoHen, in bem kauften nur

6(^tDä(5^e unb in bem (Starten nur ^Parobie unb

^aritütur übrig ^u laffen.
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2l>cil aha in ki 5|3(a[ti! 311 beuten uiib ju rebcn

90113 un^iilüifig uiib iiuiiüij i[t, ha Ai:üiiftlci- Uiclmelji

tpürbigc föeöcu|tänbe mit -klugen feljeu mit^, fo l)Qt

a und) bcu tieften bcr I)ödj[ten S^otäeit 311 fragen,

luelrfjc benn gan] allein in ben ^Irbeitcn bey 5|3t)ibiay 5

unb feiner ^eitgenoffen 3U finben finb. .S^iertion barf

man gegenlüärtig cntfd)ieben fpredjen, lucil gcnugfame

tiefte biefer 5lrt fid) fdjon jetjt in Sonbon Befinben,

fo bafj man alfo einen jeben 5piafti!er gleidj an bie

redjte Quettc h)eifen !ann. 10

;3eber bentfdjc 5Bilbl)aner öerbinbet fiel) bal)er,

aüe^, tua§ if)m Don eignem S^ermögen 3U Öcbote

ftet)t über UmS i()m burd; ^reunbe, ©ijnner, fonftigc

onfäUigleiten 3U 21)eil tüirb, barauf 3U öcriüenben,

boB er eine Üteife nad; ßnglanb madje unb bafelbft fo 15

lang al§ mijglirf; bertüeile, inbem oE^^ier 3uüörberft

bie (^Iginifdjen yjhirmore, fobonn aber and) bie übrigen

bort befinblid;eu, bem iicufeum einüerleibten 8amm=

lungen eine Gelegenheit geben, bie in ber ben3ol)nten

SBelt nic^t tneiter 3U finben ift. 20

S)ofelbft ftubire er bor aEen 2)ingen auf'§ flci^igfte

ben geringften Überreft beS 5partl)enon§ unb be§ ^4^t)iga=

li|d)en Scmpel'j; and} ber fleinfte, ja befdjdbigte 2f)eil

toirb i()m ^ele^rung geben, '^abci bebente er freiließ,

bamit er fic^ nic^t entfe^c, ha% cl nidjt gerabe nött)ig 25

fei, ein ^p^ibia» 3U tüerben.

S)enn obgleidj in '§öl)erem 6inne nic^tg Weniger

üon ber ^cit abt)ängt al^ bie tual)re ^unft, fic auä)
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toofjl üBeroII immer jut (^rfc^etnung fommen !önnte,

tüenn felöft ber tolentretc^e ^Olenjd} ftc^ nidjt gen}öf)n=

li(i) gefiele, alBern 511 fein, fo ift in nnferer gegen-

tüärtigen Sage tüo!^l 3U Betrachten, ha'^ ja bie 9^Qd)=

5 fotger be§ $pf)ibtay felbft fdjon öon jener ftrengen

^ö^e l^eroBftiegen, t!^eil3 in i^unonen unb 5Ip^robiten,

t^eil§ in ep]§ebifc§en unb öerculif(^en ©eftolten, unb

tüQ§ ber 3toif<^(^i^^^eiy aEey enthalten mag, fic^ jeber

naä) feinen ^ä^igleiten unb feinem eigenen d^arofter

10 3u ergeben tnuBte, bi§ sulcljt ba§ 5porträt fetöft,

2^i^iere unb ^p^antaficgeftalten öon ber l^o'^en äßürbe

be§ Dl^mpifcf)en :3upiter§ unb ber ^alla§ be§ ^Qrt^e=

non» participirten.

^n biefen ^etracf^tungen alfo cricnnen n3ir an,

15 ba^ ber 5|}lafti!er hk ^^unftgefc^id^te in fid} felbft

reprdfentiren muffe; benn an if)m tüirb fogleid) mcr!=

li(^, öon tnelc^em ^uncte er auSgegongen. SBeld) ein

leBenber ^eifter bem ßünftler Beftrieben ift, t)ängt

nid^t öon i'^m oB; tna» er aber für ^Jhifter au§ ber

20 ä)ergangen^eit fic^ toasten tniü, ha^ ift feine 6ac^e,

foBalb er 5ur 6r!enntniB fommt, unb ha toa^U er

nur immer ba^ ^ödifte: benn er ^at algbonn einen

5Ra§ftaB, h3ie fc^ä|en»toert^ er nod^ immer fei, tücnn

er auc^ t)inter jenem jurüdBIeiBt. SBer unt)otl!ommenc

25 5!)tufter nad^a^mt, Befi^äbigt fidj feiBft; er lüiü fic

nidjt übertreffen, fonbern hinter i^nen jurüdbleiBcn.

©oEte aber biefer gegenmärtige 23erein»öorfd}tag

öon ben ©liebem ber eblcn ^unft gebilligt unb mit
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g^reuben aufflcnommcn tüei-ben, fo i[t ju l^offcn, bofe

bie bciitidjcn föönncr aiid) t)tei-t)tn tt)ie ^Iciflung lt)en=

bcn. Xenti obgleid) ein jcbcv Afün[tlcr, bcr fid) 311111

^4>la[tiid)cn beftiinmt fül)It, fid; biefe äl>nllfa()it nad)

I^onbon jufc^iüöxen unb mit ©efa'^r be§ 5pilger= unb &

9}täitl)rt()inny Qii§fü!)rcn mu^, fo )ntxb e§ bo(^ ber

bciitfd)cn 5lQtton ötel anftäiibigei* unb für bic gute

3a(^c fdjneller tDirffam iuerben, tnenn ein geprüfter

junger ^Jiann öon l){nreidjenber ^ertigfeit bort^in mit

(Smpf et)hingen gefenbet unb unter Slufftc^t gegeticn 10

iuürbe.

S)enn getabe bofe beutfdjc ilünftler na(5^ Italien

gan^ auf i^re eigene §Qnb feit brei^ig ^ol^ren ge=

gongen unb bort imc^ belieben unb ©riEen i()r l)alh

tunftlerifc^e», 'ijalb religiöfeS SBefen getrieben, biefe§ 15

ift Sdjulb an alten neuen SSerirrungen , toelc^e nod)

eine ganje 2Beile nac^mirten Inerben.

§at)en bie ßngldnber eine afrüanifc^e ©efeUfdjaft,

um gutinüt!^ige , buntel ftrcBenbe 5Jienfd)en in bie

mibertüärtigcn äßüften 3U ßntbeiiungen aBjufenben, 20

bie man rec§t gut öorauSfeljcn !onnte, foHte nid)t in

Seutfc^lanb ber ©inn ertoadjen, bie un§ fo no'^e ge=

'bxaä)im , über oUe S3egriffe tnürbigen .^unftfdjö^e

au(^ für ba§ ^JUttellanb gu Benu|en?

f)ier tüär' eine Gelegenheit, tno bic O^rantfurter 25

unget)eure unb mirtlic^ bi§proportionirte 6täbclifdje

Stiftung fic^ auf beut ^öc^ften bebeutenben 5Punct ent=

fdjieben fe^en laffen !i3nntc. äßie leici^t trürbe e» ben
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bortigen großen .'oanbel§'^äufern fein, einen jnngen

5Jlann ju empfcl^Ien unb burd^ i'^re mannic^faltigen

S^erbtnbungen in 5tuf[ic§t galten ju laffen.

€6 freiließ ein cd)k§ plafti[dje§ Talent in ^i-an!=

& fürt geboren fei, ift nod) bic ^^rage, unb bie nod)

jc^tuerer ju beanttt) orten, 06 man hk .^un[t QU^er=

^olb ber SSürgerft^aft beförbern bürfe.

(Senug, hk 6acf)e ift öon ber 2ßi(^tig!eit, bcfonber»

in bem gegentüärtigcn 5tugenbli(f, ha^ fie luo^l t)er=

10 biente, jur Sprad^e gebradjt ju tuerben.
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%n a3cut^ in ^Berlin.

©encigteft 3U gebenden.

S)ie hjetmartfdjcn ^unftfreunbe erfreuen fid; mit

mir bcr l)crrüd}cn SBirfungcn tüofjlangetucnbeter großer 5

^Rittet; iä) aBer, jene bebeutenbe 6enbung ban^Bar

aner!cnnenb, mijtfjte berglctdjen Gräfte 511 einem ^tücd

in 5lnfpru(^ nehmen, ber fdjon lange al§ t)ö(^[t iDÜrbig

unb tüünf(^en§lriert'^ mir öor ber ©eele fi^treBt. ^JJiöge

e§ S^nen jebod^ ni(^t tüunberlicf) öorfommen, ba|3 ic^ 10

öorerft meine gebrückten 6(^riiten anfü'^re; id; l^aBe

bort nnter ^arabojie unb goBel gar mandje§ öerftedt

ober proBIematiidj Dorgetragen , beffcn frü'^ere ober

jpütere 5lu§füf)rung mir längft am [tiüen .^ergen lag.

^n biefem ©inne tnage ic^ alfo gu Bitten, baSjenige i^

nad§5ule|en, tDa§ td§ im 23. ^anbe ber üeinen 3lu§=

gäbe, im 3. ßopitel, öon 6ette 22 bi§ 40 nieber=

gefdjrieben ^abe; ift biefc§ ge[c§e^en, fo barf ic^ mid)

ni(^t U3ieberf)olen, fonbern gan^ unBetuunben ertlären,

baB iäj bie ^2lu§fii^rung jener §alBfiction, bie $15er= ^o

tüirtlii^ung iene§ @eban!en§ ganj ernftlic^ öon 6uer

§odjlt)o()lgeBoren ^iJiittüirfung 3U {)offcn, ju crlüar=



5ßlaftif(^e ^Inotomte. 65

ten tnirfj löngft flebrängt fü!§lte, mm abtx gerate

hmä) ha^ 5(nfd}Qiicn eine§ fo fcfjöncn ©elingenS tnic^

beronlo^t fe^e, fic entließ qI§ ein ©efud) au^u--

ipxiä)cn.

5 6§ ift t)on ber plafti[(j§en Slnatomie bic9Jebe;

fie toirb in f^toren^ feit langen ^a^ren in einem

§of)en ©tobe ausgeübt, fann aber nirgenb§ untev=

nommen toerbcn nodj gebei[)en al§ ha, tuo Sßiffen-

fdjoftcn, .<f^ün[te, föcfdjmad nnb lec^ni! bolüoninten

10 ein^eimifc^ in lebenbiger X^ätig!cit finb. Sollte man

aber hn ^orbernng eine« foldjen ßocal» ni(^t un=

mittelbar an Serlin ben!en, tüo aüe« jene» beijammen

ift nnb ba^er ein l)i3djft tt)ic§tige§, fretlid^ complicirte§

Unterne'^men fogleidj bnrdj SBort nnb SBillen an§ge=

15 gefüf)rt tnerben lönnte? @inft(^t nnb .Gräfte ber

33orgefe|ten finb öor^anbcn, jnr ^u§fü^rnng i^ö^ige

bieten fii^ getüi^ alfobalb an.

^n biefer tx)a()rl)aft nationalen, ja id) mö(5§te fagen

!o§mopolitifd)en ^,!lngelegent)eit ift mein unmaßgeblicher

20 S^orfd^tag ber:

^ian fenbc einen ?(natomen, einen ^(aftüer, einen

©ipSgießer nad) Floren,], um fidj bort in gebad)ter

befonberen ßunft ju unterridjten.

2)er ?tnatom lernt bie Präparate jn biefem eignen

25 3tüe(f au§3uarbeiten.

S)er Sitb^auer fteigt öon ber Dberflöd^e be§ menf(^=

lid^en Körpers immer tiefer in3 innere unb t)erleit)t

ben ^öt)eren ©ti( feiner ßunft Öegenftänben, um fie

®octl)c§ SBerfe. 49. S8b. 2. 9l6t§. 5
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Bebcutenb 311 madjcn, bie ol)ne eine foli^e ^bcalnad^'^ülfc

abftofecnb unb unerfrciilid^ luäi-cn.

%cx ©icBer, fc^on gclüofint, feine gevtigfeit ner=

tnidfelten g^äEen Qn3upaiien, hjirb tüenig SdjUnevigteit

finben, ]\ä) feine» 5luftrag§ 3U entlebigen; c» ift i'^m >

nidjt frembe, mit SBod^i bon mancherlei färben unb

otteiiei 5}lnffen um3ugc'^en, unb er tuirb alfoBolb baS

2Bünf(fjen§ttieit()e leiften.

S)rei ^evfonen, jebei: naä) feiner SJßeife, in äßiffen,

ßunft unb Sec^ni! fi^on gebilbet, tüerben in mäfjiger 10

3cit fi(^ unterri(i)ten unb ein neue» X^un na^ 35erlin

Bringen, beffen 2ßir!ungcn nirfjt 3U Beredjncn finb.

£erglei(^en gelungener lUrfieitcn !ann fid; bie

SBiffenfc^oft 3um Unterricht, gu immer lüicbcr erneuter

5Iuffrifc^ung Don ©egenftönben, hk !aum feft3ur)alten i'-

finb, Bebienen. S)er praftifc^c 5lr3t iüie bcr G^irurg

toerben fi(^ ha§ not^lüenbige ?lnfd)Qun leidjt unb

fc^neE jebcn 5IugenBlicf tuicber öergegenluörtigen ; bem

Bilbenben .Sünftter treten bie @el)eimniffe ber menfc§=

li(j§en ©eftalt, tüenn fie i^on einmal burc§ ben 20

ßünftlerfinn buri^gegaugen finb, um fo öiel nä^er.

Wan laffe alle§ gelten, tua» Bisher in biefem f^^adje

gefd§al) unb gef^ieljt, fo !^aBen ioir in unfrer 5lnftnlt

ein toürbige« Surrogat, ha'^ auf ibeelle Sßcife hk 2iUrf=

lic^feit erfetjt, inbem fie bcrfelBen na(^l)ilft. 25

S)ie ^lorentinif(^en 5IrBeiten finb treuer unb Incgcn

ber 3evBred;lic^!eit laum ju tran»portiren. @in3elne

beutfd)e 5Jiänner ^aBcn un§ in 25raunfd}tüeig bo5
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(Bel}ii-n, in 5)rcyben bo» £^x geliefert, ''ßlan fielet

hierin ein ftiHe» SßoEcn, eine ^ptiöatüberjeiigung;

möge fie balb unter bie großen 6taat§angelegen()citen

ge3ät)lt tücrben. £ic 23orgefetitcn joldjer allgemeinen

5 i^nftitute finb 5Jlänner, bie Beffer, al§ id^ !onntc, ben

öietfac^ burd)bringenben ßinftuB eine? folrf)en 2ßir!eny

ficf) öergegentoäitigen. ^c^ tüiH nur nod) öon ber

2>erpf(ic^tung fpred^en, ein folctieS llntcrnet)mcn ]n

6egün[tigen.

10 ^n obengenannter Stelle meiner äßerfc ift auf bie

immer tüai^fenbe 8elten()eit öon Seichen, bie man bcm

anatomiid^en 5J^effer barbieten fönnte, gebeutet nnb

gefprod^cn; fie mirb no(^ mel)r 3unct)mcn, unb in mcnig

^saf)ren ba^cr mufj eine 3(nftalt mic bie obcngetoünfdjtc

15 h3iltfommen fein.

S)ieienigen freien O^äume, Ineldje ha^ (Sefeij ber

SÖßitttüt überläBt, ^at ]iä) bie 9Jienfd)(id}!eit erobert

unb engt nunmehr baS @efc^ ein. ®ie 2obcyftrafe

tüirb naii) unb naä) befcitigt, bie f(^ärfften ©trafen

20 gemilbert. 53ian benft an bie S3er6effcrung be§ 3»"

ftanbeS entlaffener 23erbred)er, man er^ic^^t öertoilberte

ßinber jum ©uten, unb fc§on finbet man e» ^ödjft

unmcnf^Ii^, ge!^ler unb ^rrt^ümer auf ha^ @rau=

famftc naä) bem 2;obe ^u beftrafen. 2anbe§t)errätf)cr

25 mögen geöiertf)ciÜ tnerben, aber gefallene I1iäbd)en in

taufenb Stütfe onatomif(^ 3U ^erfe^cn, tnitt fid) nic^t

me'^r jiemcn. ^Dergleichen ()at jur f^olge, ha% bie

alten garten (Sefe^e jum 2^eil fc^on abgcfdjafft finb
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unb iebeimnnn bic ^^"^änbc Hctet, oud) bic tteucren

milberen 3U umgel)en.

S)Qy ^ui-rfjtdarc bcr 5tiifcv[tcl)imö§ntänncv in ^n^-

lonb, in Srfjottlanb bic 5Jiorbt{)atcn, um bcn ßeidjen=

^anbel nidjt ftodcn 311 laffcn, lücrben ,]h)QV mit @r- 5

ftouncn unb 23ex-tüunbctung gclcfcn uub bciprod)eu,

QÖev gleid§ anbctu ^eituugyuni^vid)tcn mie cttr)a§

Sßilbfrentbcy, boS uuy ui(^ty angebt.

2)ic atabcmifdjcu Sc^rer 6e!(agcn fidj, bic em[ige

Sßipcgicibc i(}ici; Sccanten uicfjt 6cfriebigeu ju föuueu, 10

unb 6cmüf)cn \\ä) öergcBcnS, bicfc Untenic^tyavt in

bQ§ QÜe @Iei§ tniebcr 3urürf5u)t}eiyen. 60 tDcrben

benn auc^ bic ^Dlänuer t)om ^ttä) uufic 93oi-[rfj(äge

mit @(cid)gültig!cit k^anbclu; boburd; bürfen Inir

ober nid)t iiTC tücvbcu; bQ§ Untcrne'^mcn fommc ju 15

©tanbe, unb man toixh im Sßeilauf bei: 3eit fid^ ein=

xid^tcn. 6y Bebatf nur einiger geiftrcidjcr talentvoller

;3üng(ingc, fo tuirb fi(^ ha^ ©ejdjäft gar Icidjt in

(Song fe^en.

©0 tneit ^atte ii^ ge[d)riel6en , qI§ mir in bem 20

erften §eftc ber S5rnni[djen ^JligceHen ein merllnürbiger

SSeteg jur §anb tam, tüoüon id) einen 5tu§3ug bei=

anlegen nic^t ermangele.

2)ic ßrftider in Sonbon.

(©te'^e 5Bron§ aJii^ceüen. erfte§ §eft 1832.) 25

„deinen großem 6c^reden 6rad)te bie 9'ta(^rid^t

bon ber U(nnöl)erung ber (Sfiolcvo in Bonbon tjerbor

1
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aU bie f^urdjt, im Sdjo^c bcr §aupt[tabt btc @r=

ncuctung öon ^Jlorbt^aten ju erle'Bcn, tücldjc bor

turjem in ©btnBurg unb beffen Utngegenb au§ bcm

fdjmuljigften gigennutj öon einer SSonbc unter 2ln=

5 fiü^rung eine§ gcJüiffen S3ur!e öerüBt tüorbcn toarcn.

2)urc§ folgenbe ^^^otfac^e tünbigte fid^ hk 3ßiebcr=

crfdjeinung biefer fo gefürc^teten @ei^cl an. 6in

Ücincr ^taliäner, ber ju einer in Sonbon tDol)lbc=

lannten ©ejeEfi^oft lüanbcrnber Sänger gel^örte, tüor

lu feit einigen klagen t)erf(^lüunben. SßergeBlidj ftettten

feine 3]ertt)anbten Diad^forfd^ungen nad^ i§m an, aU

man auf einmal feinen Seid§nam in einem §ofpitalc

töicbererlanntc, burd^ -^ülfe einiger 3öglinge ou» bem=

felBcn, on tüclc^e bie Üiefurrectioniften (5tuferfte^ung§=

15 männer, Seid^enbieBe) il)n aU einen frifcfj au§ bcm

Örabc aufgefd)arrten Seidfjnam öcr!aufen tooHten. 3)a

mon an ber £eid§c be» unglüdElidfjcn ^inbe§ faft !eine

6pur cine§ gehjoltfamen 2^obe§ entbedfen !onnte, fo

lag !ein 3^eifel öor, bo§ e» Icbenb in hk .^änbe

20 ber örftider gefallen fei unb ha% e§ fo ber @cgcn=

ftanb ber furd^tbarften 6peculation gelüorben toar.

5Jlan üerfid^ertc fid^ foglcid^ ber mutljmo^lidfjen

©dtjulbigen unb unter anbern aud^ eine§ getoiffen

S3if()op, eine» alten ©eemaim», ber an ben Ufern ber

25 2;i)cmfe tüoljute. Sei einer in feiner ^ilBinefentieit

angcftellten §au»unterfudf)ung Inurbe hk grau t)er=

leitet, äu belenncn, i^r §au§ fei ber 5lufent^alt»ort

einer 9iefurrcctioniften'6anbe, unb täglid) bringe mon
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baf)iii Scid)uamc, um fic an bie .s^ofpitiilcr 311 t)cv=

taufen.

(i:in 3?ncf 5öifr)opö nn einen 3öölinti bcö .^ofpi=

taly, an bcn fic il)rc Seilten jn Ucrfaufcn |.)fleöten,

tiHub gefunbcu, baxin X)ä%t cy: „.Stätten 6ie )iiül)t 5

bic @ütc, mein §cit, un§ in ©emciufdjaft mit 3t)X"cn

.^erren ßoEegen einige §ülfe jutommen ju laffen?

23crgcffcn Sie nid)t, ha^ tüit ^f)ncn für eine feljr

tnö^ige Sclo^nung, unb inbcm tüir un» ben grijf3tcn

föefotjren auSfeljteu, bic ^3}littcl geliefert l^aBen, ^Ijrc 10

6tubien ju öerboHfommncn!"

2lu§ näheren 9iod)forf(jungen ging ^etüor, bn^

ber junge ;3taliäner nidjt bcr einzige 5}lenfd§ fei,

toclrfiet plö^lid§ t)erf(f)h)unben. S3on i^ren ßltcrn Her-

(offene ßinber, bie öon 33etteln ober Spi^bübeieien i^

lebten, tamen nic^t tüieber an bie Otte, bie fie gc=

h)ö()nlic^ befudjten. ÜJhn ^txicifclt nid^t batan, ba^

anä) fie al§ D^fet ber §aBgier jener Unge'^euer gp-

fallen finb, bie fid) um jeben 5prei§ 5U Lieferanten

ber 6ectionyfäle matten tüoEen. 6in ^ir(^ent)orftcl)er 'm

au» bem 5pfarrf|)rengel Saint=^aul öcrfprad) öor bem

^Polijeibureau öon SSoh)= Street bemjenigcn eine S5c=

lol)nung öon 200 $Pf. Steii., ber bie ©erid^te ouf bic

Spur biefer S5erBre(^er füljren tüürbe.

„grau .^ing, bic ^if^opy |)auy gerabc gegenüber 25

h3ol)nt, in bem äJicrttieil, ineldje§ unter bem ^fiamen

„2)ie ©arten öon 9^eu=Sd)ottlanb" Betonnt ift, fogt

au§ fie ()a6e ben Keinen ^taliäncr am 4. 9böcmbcr
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frül^ in bcr 5JäI)c bon ^iff)0|3» 2Bof)nung gcfcljcn.

6r f)attc eine gro^c 6(^Qcf)tcl mit einer lebcnbigcn

S(f)ilbtiöte, unb auf biefer Sc[jad)tel Ijattc er einen

Atäfig mit tüei^cn 5Jtäu§d)cn. S)ic ßinber bcr ^rau

5 ^ing fagen qu§; fie l^ättcn i^re 5)Zuttcr um ätvei

©ou§ gebeten, um fttf; öom üeinen Sabo^orben bic

näiriic^en 2^l)ieid)en jcigen ju loffen; i^re ^Jlutter

^abe ober nidjt getüoKt. 3Iuf bie umftänblidjftc äßeife

Bezeichnete bie ^Jhitter unb bie fiinbcr bie 2iad)t be§

10 üeinen SaöoljQrben, ber eine Blaue SBefte ober ^adc,

einen fdjled^ten, ganj burc§lö(^ertcn unb üeridjoffcnen

^antalon unb grofee 6(^u^e anhatte, mit einer tt)ol=

lenen dM^O: auf bem ßopfe.

S^ie grau 5luguftine ^run, eine 6at)ol}arbin, bcr

15 ber 3taliäner ^peragaEi jum S)olmctf(^er biente, fagte

golgenbe» au»: „33or ungefähr jtüei ^Q^^'cn tüurbe

mir in bem Stugenblide, tno id^ öon Pemont aöreifte,

bom 3}ater unb ber ^^Jlutter be§ Keinen ;3taliänerö

bieB ^Hnb anbertraut, mel(j^e§ ^ofcpf) gerrari f)ci^t.

20 ^d) Brad)te e§ mit nad) Gnglanb, tüo iä) e§ neun

ober 5ct)n 5[Jtonate Bemadjte. ^dj t^at e§ bonn 3u

einem Sc^ornfteinfeger auf brittel)al6 ^a^re in bie

ße'^re; a6er e» lief toeg unb mürbe 6tra^cufäuger.

^ofep:^ gerrari toar ein fe^r llugeö ßinb. ä>om

25 ^Profit feiner ^Irbeit taufte er eine gro^e 6djad)tel,

einen ^äfig, eine 6(3§ilb!röte unb toei^e 5JMu§(^en

unb berbiente ftc^ fo red)t gut auf bem 5pflafter bon

Sonbon fein ^rot."
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3)ic 3lxt unb Sßeifc, tüte fic i()r SScrbtci^cn auy=

üMcu, I)attc gar tdnc 5U)nlid)!cit mit bcr 23in;tifd)cu

^J^ict()obc. 8{c bebientcn fid; nai!otifd)ci; ^JHttcl, bic fie

in bcn SBein miidjten, um fid; fo bc« ^nbilnbuumS ju

Bcmäd)tigen, nad) beffen Setc^nom fic trad)tctcn, unb ^

trugen il)n bann in einen SBrunnen be§ @artcn§, \m

fic if)n an bcn ^n^m üBcr bem SBaffcr auffingen,

bi§ i^n bü§ in bcn ^opf ftcigcnbc Hut erftidtc.

?luf biefe Sßeife 6ra(j^tcn fie um'§ £c6en einen iungen

^Jienfdjen au§ Sincolnf^ire, bic grau groncc§ ^igburn lo

unb bicfen üeinen italiänifc^en ©änger f^^crrari.

6eit bem au§gefprod^enen 2obeyurtI)eil toar im

?tu§crn ber ©efangenen eine gro^e SSeränberung t)or=

gegangen. Sie tüaren anwerft nicbergefc^lagcn , nur

mit 6{^oubcrn tonnten fie fi(!^ mit bem ©cbanlcn 15

befäffen, bo^ i^r ^ör^er jur 8ection überliefert

Ujcrbcn tüürbe, ein '^ödjft frembartigcS ©efü^l für

^enfd)en , bic mit bem 33erbrec^en fo bertrout

unb beftänbigc Sieferanten bcr anatomifd)cn 6äle

toorcn. 20

9H(^t 3u bcfc^reiben ift bic 6cenc, lücldjc noc^ ber

6rfd)cinung bcr SBcrbrcd^cr auf bem ©crüft erfolgte.

2)cr §aufc ftürgte fid) gegen bic SSarricrcn; aber fic

toiberftanben bem töüt^^cnben ^^nlauf, unb e§ gelang

ben Gonftablcrn, bcr SSctücgung @inl)alt ju tl)un. 25

6in tt)ütl)cnbc§ @efd)rci, mit ^Pfeifen unb -Hurrarufen

begleitet, cr^ob fi(^ |)lö|lid^ au§ bicfer ungeheuren

^IRcnfd^cnmaffe unb bauerte fo lange, bi§ ber ."penter
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mit feinen 3Sorbereitnngcn fertig tüax. @ine ^Hnute

fpätei burbc bcr Stiicf in bic .^ö()e gebogen, bie !!J3ei;=

urt^cittcn Ijourfjten bcn letjtcn £c6enyat()em auS, unb

boö 33ol! JQud§3tc SeifaH 5U bem furi^tbaren 6d;au=

ö fpiel. ^IRon fc^ä^ Ut 3ö^l ^cr bei Dlb=S5al)lel) t)cr=

fammeltcn ^JJtenf(^enmenge auf 100000."

2)icfe§ Unl)eil trug fid^ in ben legten 5Ronaten

be§ borigen ^a^xc^ 3U, unb tüir '^aben noc^ mef)r

berglcid^cn ju fürd^ten, lüotjin bie l)o^e ^Prämie beutet,

10 tocldje ber toadere Äir(^ent)orftet)er be^Ijalb anbietet,

äßer ntödjte nidjt eilen, ha öor^uf(freiten , iuenn er

aud) nur hk minbefte -Hoffnung f)at, fol(^e @reuel=

traten ab3uU)eI)ren. ^n $pari» finb berglcidjen nod^

ni(^t öorgetommen; bic ^JJbrgue liefert öiclleid^t ba§

15 SebürfniB, ob man gleidj fagt, bie anatomirenben

granjofen ge^en mit ben ßeid^namen fe^r t)erfc^tt)en=

berifd) um.

^nbem iä) nun ^iemit ju fdjliefeen gebadete, über=

leg' id§, ha% biefc ^ilngelegen^eit 3U manchem .^in=

20 unb Sßiberreben toerbe SSeranlaffung geben unb e§

bal^er mödjte too^lget^an fein, an boyjenige ju cr=

innern, toas bereit» auf bem empfohlenen äßegc für

bie äBiffenfdjaften gefd)ef)en. 6c^on feit 9i'omc bc

Siölc l)at man für nötl)ig gefunben, bie lliannidj-

25 faltigfcit ber Ärtjftaüe mit ben grön^enlofen 5{b=

tüeic^ungen unb Slbleitungen i^rer ©eftalten burd)
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^JJtübiUc uor bic lHiu]cu 311 biingcn. lliib bcvi-\lcid)cn

finb auf niand)ci-lci Sl>cifc Don bcm Dciidjicbeiiitcii

^JJintcrial in jcbcr (^rö^e nacfjflcbilbct nnb baigcbotcn

tuorbcn. '^n 5petci§Bnig i]at man bcn örofecn am

Ural flcfunbcncn (Solbüumpcn glcidifall§ in Q^ip-j aun^ 5

gcöoifcn, nnb er liegt öergulbct öor un§, aly tücnn

cy bay Original fclbft lüäre. ^sn 5pari§ Ucrfertigt

man gleicfjfaEg fold^e in @ip§ gegoffene unb narfj bcr

9ktur colorirtc (Kopien ber feltenen öorgcfdjidjtüdjen

tojfilcn organifdjcn fiörper, lücldjc gncrft burd; Saron 10

Guöicr cntid;ieben jur 6prad}e gclommcn.

Sod; l)iet)on finben \iä) gctüiB in bcn SScrliner

5[Rufeen, mineralogifd^en, 30ologif(^en, anatomifdjen,

gar mand^e SScifpiele, bie meinen äßunfd), bayicnige

nnn im ©anjen unb in boEer SBreite 3U liefern, toa^ 15

bi§l)er nur einzeln unternommen tnorben, boltfommen

red;tfertigen.

Bä)on bor äluanäig Sa'^ren unb brüber lebte in

^ena ein junger unb t^ätiger S)ocent, burd) tueldjen

tüir jenen äßunfd) 5U realifiren l)offtcn, inbem er, 20

freiließ befonber§ pat^ologifdje Guriofa, bor^üglid)

audj fljbl)ilitif(^e Äranfljeityfälte au& eigenem Ürieb

unb üCjue entf(^iebene Slufmunterung aufarbeitete unb

in gefärbtem ^aä)§ mit grijfjter ©enauigfeit bar=

äufteEen bemüht tnar. SSci feinem frühen Slbleben 25

gelangten biefe Gjcmptare an ha^ ^enaifc^e anato=

mifc^e ^JJlufeum, unb toerbcn bort 3U feinem -ilnbenten

unb aU ^Fcufter 3U einer t)offcuttict) bercinftigeu dlaä)=
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ctferung, im 6tiÜcn, ha [ic öffcntüc^ nirf]t gut prüfen-

tabcl fiiib, QUfbclüat)it.

^n öoUfonimcncr ,s3od^Q(^tung

uub Uidjlgcgi-ünbctcn !i>citraucii

5 äßcimar, ^. 3B. ©oct^c.

ben 4. gcbiimr

1832.
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2)aB 9tofto(f, eine fo alte unb bcrüljiutc ©tobt,

buvdj bic ©ro^tljQten tJ^reg Sanb§manne§ fid^ fiifd)

belebt unb crl^obeu fütjltc, tüar ganj naturgemäß; boß

bic StellOcrtreter beö Sanbca, bem ein jo trcffUdjci; -

5Jiaun angel)i3rt, fid; berufen Ijiclten, bcmfclbcn am

Drte feiner ©eburt ein bcbeutenbc§ S^enfmal 3U ftiftcn,

tüar eine öon ben erften äßirlungen eine§ lang erfe'^n=

ten griebenö. 2)ie 23erfammlung ber 5JledIenburgif(^en

Stäube im 3)ecembcr 1814 faßte ben einftimmigcn 10

S3efd)luß, hk 2f)aten i^re§ !^o(^berü^mteu SaubSmann»

auf eine fold^e äöeife p bere^ren. S)ie 6onction ber

beiben @roß^er3oge Äijuigl. -Sjol). erfolgte barauf , fo

tüie bie 3ufage eine§ bebeutenben SBeitrags. ^2lEe

^Jledlcnburger Itiurben fobanu 3U freitnilligen Sei= 15

trägen gleidjfaü^ eingelaben, unb bie 6tänbc betüiUigten

ben atlenfall» abge^^enben 2;^eil ber Soften. 2)ie ^öd}ft=

gcbilbete ßrbgroßfjcr^ogin Caroline, otteS @ute unb

6(^öne beförbernb, na^m lcbl)aften ^nt^eil an biefcm

Sßorljaben, unb Uiünfdjte, im SSertraueu auf il^rc 33ater= 20

ftabt, ha^ hk äi^cimarifdjen ^unftfreunbe ft(^ hd ber

'*^u»fül)rung nidjt untljätig üerljalten mi)d)ten. S)er
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engere 5(ii§fd§u§ bcr 9iittcr- iinb SaiibfdJQft iüarb be-

Quftrogt ^i^een i'"^ 9}ovic^lä9c ju fammcln; ()ieiauy

entftanb eine Goncurreng tnefircrer öerbicntev .ftünftler;

üerfc^icbcue ^lobcüe, ^eidjnungeu iiub önttuürfe

5 töurben einge]enbet. .^ter ober t^ot ftd) bic Sc^tüterig-

feit i^eröor, iDoran in bcnneueften Reiten mancher ^pion

gefcf)eitert ift: tnic nämüd) bie öevfdjiebcnen älMinfd^e

fo öicler ^^tcrcfjcnten ju öcrcinigen fein möd)ten.

S)ie|e§ ."pinberniB fuc^te man babnrc^ ]n beieitigcn,

10 bo^ ein lQnbe5()errli(^cr unb ftänbiidjcrieit» genehmigter

3^orf(^(ag burcfj öerrn .^ommer^^errn öon 5Preen an

ben §erau§geber gegenlüärtiger -öefte gebrad)t Inurbe,

tooburc^ man ben|cl6en anfforberte, bcr ^erntf)ung

in biefer tüic^tigen ^tngclcgen^eit bei^ulnoljnen. Sßd)ii

15 geeiert burd§ ein fo unertüartctc» Sßeitrouen erneuete

berfelbe ein frühere» 33erl)ältni^ mit |)errn 5Director

©d^obotü in SSerlin; öerfc^iebene ^^lobelle tnnrben ge=

fertigt, nnb ha^ le^te, bei perfijnlicf)er 5(nn)efen^eit

gebadjten .§errn £irector§ in äßcimar, nochmals mit

20 ben boitigcn Älunftfrennben bebac^t unb bcfproct)en,

fobonn ober burd^ 33ermittelung bc§ in biefer ^(ngelegen-

^eit immer t^ätigen öerrn öon ^Preen bie ^tu§füf)rung

^öd^ften unb ^o^en Crt» befdjtoffen, unb bem bereit-

tüiHigen .ffünftter übertragen.

25 5)Qy ^piebeftal au§ öaterlänbifdiem ©ranit tuirb

Quf ber 8(^tücriner 6c^teifmü^(e, oon ber fo fd)öne

5trbeiten in bem ^ärteften 6tein befannt finb, auf

Soften 3^i'o ftönigl. öo^. bei @rofe^er3ogy bearbeitet.
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5(iif btcfen Unterlaß, Hon neun ^n^ ^^öt)c, fommt

bic Qu3 61-3 gcgofjcnc, glctdjfaEy neun ^yu^ I)ol)c

Statue be§ gelben ju [teilen. @r ift abgcbilbet mit

bem lin!en ^u^ üorfc^rcitenb, bte .^^onb am Säbel,

bie 9Jed)te fü'^rt ben 6ommanbo[tab. Seine ^Icibung 5

fnn[tc\cmä§, bod) crinnernb nn eine in ben neuem

^^citeii nic^t feltene %xaä)i. 2)er 9iüden burrfj eine

l^iJUjenl)aut befleibet, Inoöon ber 9tadjen auf ber S3vn[t

bay §eft bitbet. 3)q§ entblößte §Qupt lä^t eine

präd)tige Stirn fe()en, hk :^öd)[t günftigen 3% bcy 10

föe[idjt§ fpredjen einen bebeutenben (?[)Qi;Q!ter nu§,

mie benn übext)aupt bie idjlan!e ©eftolt be§ ,^riegei§

bem .^^ünftter ]el)i- tüillfommen entgegen tritt.

^u bebeutenben ^Qlbert)obenen 3trbeiten an ha^

^piebcftal finb and) fc^on ^cidjnungen unb SSorfdjläge 15

eingereid)t, bereu nähere SJeftimmung noi^ gu ertnorten

®ie am Sd^lufje be§ ^a^xi^ 1815 t)erfammelten

Staube benu^ten ben 16. S)ecember, al§ ben @eburt§=

tag be» dürften, i^re ban!bare 33ere!^rung, uebft ber 20

^Itn^eige be§ öon feinem Sßatertanbe i^m 3U errid^tenbeu

^JJfonumenty überreichen gu laffen; hk barauf erfolgte

5lntlr)ort geziemt einem lüJanne, Inctc^er, im föcfüf)l

ha^ bie %i}ai felbft fpred^e, ein S)en!mat berfelben

el)er oblef)nen al§ begünftigen mi)djte. - 25
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gürft *tüd§er§ £en!6ilb.

SiuSjug etne§ Sd^tetben», ^Berlin ben 29. 3luguft 1818.

„^tuntnef)!- fonn id) mit 23eignÜQcn unb 3ufvicbcn=

l^eit tiertnelbcn, toic bcr ©u^ bc§ gröBten 8türfe§ oon

5 ber 6o(offQ(-5tQtiic be§ dürften ^(ücfjcr trcfflidj gc^

ratf)en ift. 5luBer bcm -Hopf t[t e§ bic gan^c i^öf)e

Dom iönlfe an bic- f)eiunter mit ber 5]3Iint(ie. 2cn

21[ten b. I1i., 5lbenb§ gegen 6 Uf)r, Irurbe bem Cfen

^euer gegeben unb bei onbern ^3torgen§ um 4 lU)r

1" obgeftoc^cn. Sin .s^unbert unb öier ßentner ttiQixn

eingeje^.t morben. £ei; gvöBere 2I)ei( fjieüon bientc

bem eigentlich in bie f^orm (finflieBenben burd) bcu

Srud £i(^t^eit ^u geben. S)a§ DJ^etaU floB rutiig

ein, unb fe^te ftd§ magerec^t in ben 3i5inbpieifen ober

1^ ^uftröf)ren. öierouS tüax bic 5tnbeutung eine» ge-

lungenen ©ufjey abjuneljmen. @eftern ^aben lt)iv ben

@uB 6il unter bie -^^(int^e öon ^orm freigenmtfjt unb

un§ überzeugt, baB öon oben bii unten alitl- bic^t

unb rein aulgefollen. Sonft gefc^ie()t bn berg(cicf}cn

20 groBen ©üjjen, baB ^o^t Stellen, gleich bem 5?im[tcin,

poroy Dorfommen, ober toenn aud) bid)t, mit frcmben

2^cild;en Don ^ormmaffe gcmifdjt )inb, n^etc^cl a\ic^2

\)kx nid^t ber fyaH ift.

S)er @UB gefc^a^ in ber föniglic^en ilanonen=

2.^ gie^erei bei'm 3cug£iaufe, unb man ift, aufser bcm

guten ©lürfe, ba-3 ©dingen bcr 5Bebäd)tigfcit unb
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(vin[id)t bey fvQn^öfiirfjcn ^ormci-y unb ©ie^crS, fo

tüic bcr (Srfaf)ntnc\ unb Iriüic^en 2^r)ci(nQl)inc bcr Unia,-

lidjcn 33canitcn frfjiilbig, o()nc tücldjcS ßinöcrftänbniB

man md;t fic^ei* gearbeitet unb einen fo luid^tigen

3tt)e(f fdjtüerlid) erreidjt ()ättc. S)enn ba« Tupfer 5

t)at bie fonbcrbare (Siflenfdjaft, bajj ninn ben 5Inc\en^

blid ber ^öd)[tcn ^tüffigfcit bcnul^cn mu^, treldjen,

hjenn er öorBei i[t, man burd) ha% ftärffte ^euer

nid)t tüicber 3urüc!bringt, man müjite benn öon born

talt tüieber anfangen, liefen 5higenblitf ju erfennen, 1»

l^aBen unfere .ßanouengie^er bie größte ^ertigfeit.

3d) C)abe |(^on gcmelbct, baji eine foldje ?}orm au§

l^orijoutaleu Sdjidjten l)cftef)t, unb tüie gut ba§ ^JJJetatt

niufj gefloijen fein, gct)t barau§ ()ert)or, ha^ in bie

bi(^ten ^ugen bcrjcrben hc\^ ^JJietall bünn iüie ein lä

S^latt eingebrungen ift.

5hin i)abQn Unr ben .^crn f)crauy3ujc^affen, tuelc^e?

eine fc^tt)ierige ^Irbcit ift, ha uuy nur brei Öffnungen

5U ©cbotc ftef)en, nämtid; unten burd) bie Beiben y^u^-

fohlen intnenbig ber $ptintt)C unb oben am .^aly. '^^

Um ben Hantel fdjtüebenb ju erl)altcn, finb üinft-

lic^e S5orrid)tungcn angebradjt ; metaüne Stöbe näm=

lic^, tueldje gegenwärtig no(^ auS bcm ©etüanbe i)er=

borftetjcn, unb lünftig 3ugteid^ mit ber Dberflädje

öerarbcitet Werben. 25

Sßay jemanben, ber in 9{u^lanb gießen fal), neu

toar, ift bie ^ier ongetoanbte größere !ßaf}l öon @u^=

unb ßuftrijtjren. ®ort fat) man bier Statuen in ber
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&xübc bcrmo^en bamit umgeBcn, ha'^ fic einem SBoüen

bon 2Bur3eIn Qlicf;en. Wan ift in ^ranlreid; baüon

Q6gc!ommen, inbcnt bic 2uft burd) ]o öicle Scräftungcn

Qleidjfam abgefangen \vixh unb ha^ 5Jietatt I)ie unb

5 ha QU^en Bleibt.

Se^r iüii^tig ift au(^ bie ^Rcf^obe, tüobuxc^ man

bo§ Süadj^, tüclcfjeg fonft bie S)icfe bc§ 5)MalIe§ be=

ftimmtc, entkl)ren fonn. 34'0/ h^cnn über ba§ fettige

53^obeH bie 3^oi*m gemacht unb biefc tüiebcr abgenommen

10 ift, Jüirb hk ganje Dbevfläcfje befc^abt, unb ^tüax um

fo Diel al'j bic 5]letaEbicfe fünftig^in betragen foE.

^n biefem ^uftanbe gob unfere Statue einen fonber=

baren 9lnblic!; hk ^igur fc^ien fe^r lang unb bünn

unb ba^er außer aller Proportion."

15 SSon biefem unb anberem inirb -S^err S)irector

6cfiabolt) bem ^publicum Ijoffentlid) nähere 5]adjrid}t

geben, tnenn ha§ 233er! felbft bor aller fingen ftcf)t.

5}lan l)offt, ha^ biefeg 8tanbbilb an Crt unb Stelle

auf hcn 18. ;3uni 1819 ttiirb ]u fc^auen fein. £'ie

20 ätoei 9{elieftafeln Inerbcn in bieBJä^riger 5lu§ftellung

erfc^einen. S)ie erfte ftctlt bor ben gelben, fic^ bom

6tur3e mit bem 5]3ferb aufraffenb unb 3U glei(f;er ^eit

ben ^einb bebro^enb; ber ©eniuy be» ^BaterlanbeS

fc^üljt il)n mit ber 5lgibe; bie gleite ^cigt ben .gelben

25 3U 5]3ferbc, Iniberlbärtige bämoniidje ©eftalten in ben

5lbgrunb jagenb. ?lucf) Ijier mangelt e» nidjt am

^eiftanb ber guten ©eifter.

6ioctl)c3 SScitc. 49. Sb. 2. Slbtlj. 6
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-golßcnbc 3nfrf)viitcn finb gencl)imgt:

D ni V ü r s t e n

B 1 ü c h e r

von Wahlstadt

DieSeineu. 5

Sn .^onen unb ^rieg,

Sn ©tur^ unb ©ieg

SBetüu^t unb gto^:

So ri^ er un§

SSon 5einben Io§. iq



%eii öon 2öoguet. 3toei ßicfetutigen. Berlin 1827.

@§ tUQt qI§ eine f(^öne ^elo^nung ernftücf) iinb

unauSgefe^t ftreBenber ßünftler nn^ufetjen, bo^ 3U ber

5 !ßdt, ha i^xe i^onbaleute firf} im ^hicg buxi^ Qvo^e

2;^Qten t)ei§errlti^ten, Qud) [ie im ^aüe tuaren bur(5^

meifter^ofte SSilblDeile ben S)an! gu Beui'tunben, \vth

d§en bie Station für [0 ai'o^e S5erbien[te fd)ulbig 311

fein mit fiö^lid^em @nt^ufiQ§mu§ QU§f|)rQd^. .§ier

10 ift bor allem bie ^pinftit gemeint, unb tnir erfreuen unS

nunmel^r ber öorgemelbeten 5l06ilbungcn.

Äaum ^atte fic^ S)eutfc§lQnb öon beut bef(^tüer=

lidiften 3)ru(J erholt, !aum toar e» 3U bem Söieber=

16eft| man(i§er geraubten ßunftfc^ä^e gelangt, al§ man

15 fc^on in 9toftodf unb S3re§lau ben ©ebanfen tierfolgen

fonnte, ben gefeierten Reiben ber ^cxt im SBilbe auf=

3uftet(cn.

$ßorgemelbete§ .§eft lä^t un§ nun öorerft erfal)ren,

it)a§ in ^Berlin ju 6()ren ber Generale SSülom unb

20 <Bä)axn^ox\i gefc^af). S)ie ©eftalten beiber t)at ber

ßünftler ]'max in Uniformen unb .'^leibungen neufter
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3cit, biivd) (^cirfjmarföoHc 3?ct)nHblitnfl jobod), iinb

6c[onbciy biird) bcu /^nttciüöiirf bcr ^Jtäntcl mit einem

l'iinftflcmiijscn ©til ju fdjmücfcu gctoii^t. §icDci JüoUcn

luir bcmeilen, bof? in bcn bicfcn Statuen bcigcfüc^tcn

)BQyvclicfen im antuen 6innc ibccHc aüeßorifdje @e= ^

ftalten bem neueren SeBcn anficeignet lüoibcn.

Senn toir l^aBen fogleidj tion bem Übergang in

ha^ ÜtecÜe, tr»el(^e§ einer auSgebilbcten ßunft audj gut

anftel)t, unb t)on einem großen SBa§relief ^u reben,

tueldjey am 5piebeftal ber S3Iüdjerifc§en 6tatuc, bic lo

nunmet)r in SSerlin aufgcrid)tet ftcl^t, Bcfinblidj, un§

burdj bie Befonbere ©unft bc3 ^ün[tlcr§ nunmeljr in

einem lüo!}lgeratI)enen 5l6guf3 Dor 5lngen gebradjt i[t.

3ßir tüoEen nid;t läugucn, bo^ in einer S)or=

fteEuug ber 5lrt, un§, bie tüir immer in foldjem is

^aUc bay altertpmlidje 6o[tüm t)or un§ ju fel)en

geiüoljut finb, im 5lnfangc ha^ l)öllig ^JJtoberne ge=

tüifferma^en auffaüenb gelucjen. S)a aBer atteS, bie

GieiDönber jumal, mit (Se[d)matf unb loBen§tt)ürbiger

SBeobad^tung ber ^täd^en Be'^anbclt ift, iüir üBerbem 20

andj nunmeljr länger aU ein §oIbia"^r baran t)in=

unb Ijcrgeljen, fo finb tüir getüifferma^en in bie 2)en!=

lüeije be» S]ol!§ eingctnei^t, ha§ fic^ nun eBenfoüS

eine gute 3eit baron ^in= unb ^erBetüegt unb nic^t

yoJt3ot)( fragt, h)o§ bie giguren Bebeuten, fonbern h)a§ 21

unb tner fie feien, fi(^ erfreut, ^Porträte unb 9]ational=

$p()t)fiognomien barauf ju finben, fid) bie @efd;id)te

t)orer3ät)lt ober eräö^len lä§t unb ba^ 8t)mBoli|dje,
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ha^ berQletd^cn ^iinftlt)ci!c immer Bc'^alten, bod; ^u--

le^t eilläi-Ud; unb fa^litfj finbet.

2)ei* SBetüciü boöon ergibt firf; iiny \d)on lange, [o

oft öor ben un§ gegönnten 5lBgu§ ein SÖefdjauer baö

5 ei[temal Ijintritt. Xer Slnblidt erregt (Srftaunen unb

^eh3unbcrung , man glaubt ettüaS JöerluorreneS bor

ficfj 3U eiBlidEcn. SBiffenSluft, 9ieugierbc folgt Ijierauf,

mau enttoidclt fidj felöft bie ©ruppen, aber man t)er=

langt bodj gar balb ein auygefproi^eney Söort, um
10 ben 8inn boEtommen gu faffcn. 91un IjaBen inir

un§ T^ieju eine fa^lid^e Formel gebilbet, Irelc^c freilidj

in ©egentoart be§ ^unftloerley mannid;fad)e 'änloen^

bung crleibet, aber fo ioie toir fie uiebcrgefdjrieBen

nidjt mit3utl)eilen ift.

15 ^m Glauben ift'S nic^t möglid) ben 5lugeu ein

Qumutl^igcrc» 9tät^fel bar^uBieten, !üeld§e§ an Ort

uub <SteEc burdj bie 9?eil}enfoIge ber Silber fid^ be=

friebigenb aufliefen mu^.



^Jcroifdje (Statuen ijou Xiccf.

^ür ha^ ©cfcHfdjaftBjiiiimci; 3I)t;o ABniQlidjcn

.§oI)cit bcr ^i'QU ^ronpxin^cfj Don ^prculjcn Ijat -•pcrr

$]3rofc[jor S^iedt fimf^e^n (Statuen, ctiüa I)alBc £cbcn§=

grö^c, au§Qefüt)rt, Inelc^c, ge'^ötig QufgcftcEt, einer 5

günfttgcn äßii!ung nidjt ermangeln lüerbcn. S)ic

6egen[täube finb ouy ber erften nnb ^tuciten 6po(^e

ber griedjifd^en ^JJhjttplogic. (Sine ßaffanbra IjaBen tnir

^icr t)or Singen, an ber mon ba^ 6tubium ber 5Jiatur

in bem (Sinne ber Intüen mit SSergnügen getoafjr 10

loirb. Sc^eu unb 5lnmut() finben [id; in bie[cm

^ilbe tüciälicf; bereinigt, fo ha% ha'ö 2ragifd}c ber

Situation fidj ^tuar nodj immer burd^aljuen lä^t, aBer

eine cljer tüoI)lgcfälIige aly Bänglidjc (5mp[inbung er=

regt. 5lIIe äufammen im Gomplej, mit ardjite!tonifdjer 15

Ä^lug'^cit aufgefteEt, tonnen einer fdjöncn unb jugleic^

präd^tigen 2ßir!ung nid)t öcrfel^len.
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@in ^ünftlcr 9kmcn§ &. ©erb er ift un5 bitrd^

5libeiten in ©Ifenöein auf eine angcnefimc SÖcifc öc-

!annt tüorben.

5 ©§ ift ber ^^atur gemä^, ba^ ha, tüo bie ßimft

lcBI)Qft lüQltct, tüo i^re crften i^unbamcutc tüdjtig

gelegt finb, fic nacfjfjcr über alte 5litcu t)OU Stoff

fic^ uexbrcitet uub, tüenu fte fid^ bequem tu bem nacfj-

gieBigen 2^on QUu3ubxü(fcn erlangt I)at, fobaun aucfj

10 bcn ^ärteften ßbelftein nid)t fcfjeut, um bcujelfaen mit

föeftalt noc^ ferner 3U ücreblen.

Sie (Etfenbeinarbeiten finb in ber jnieiten .själfte

bc» Dorigcn 3Qf)i"f)U"^crt^ burc^ ^l^or^ettan^ nnb 33iy=

cuitfiguren, aud^ burc§ anbcre 6toffc unb auf anbeie

15 äßcifc öertrieBcn tuorben, unb bodj ift bie 11t äffe,

trclc^e unö bk (Stefantcnjüfjnc barbieten, eine ber an-

genefjmften für ben Slict, ber leidjteften für bie Se=

Ijanblung.

äßenn tüir nun anij !einc ©ötterbilber barin meljr

20 aufäuftelten Ijaben, fo möge c» un» genug fein, tucnn

oögenanntcr ßünftler un3 hjieber auf eine gefäUigc

2Beife baran erinnert; unb ha ber Seelenfreunb hie
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(Scftaltcii fcicljvtcr, QclicBtcv ^pcrfoncn gern in jcbcm

llcatcrial ciblictt, \o Ijat Cy uiiy bitrcfjnui:' lininidjcna=

tüertl^ gcfd^icncn, basjcnigc, tva» tüir junädjft in 61*3,

in ßifcu, in Siöcuit inib fon[t cr'^QBen gcbilbct öor

utiy fc()cn, hmä) bic tunftvcid^c 2cc^ni! bcy oI)cn=

genannten ^JJknne^ in Glfenbcin unb, lucnn ntan

ioiü, üöei'ieljt öov 5Uigcn 3U Ijabcn.



(£ f) r i ft u ^

nebft

5triölf aU= unb ncutcftamentUc^cn f^iguren

bcn 33ilbI)QUCi-n öorgcfd^lagcn.

5 SBcnn toü bcn ^Jlaljlcrn oBgci-at^cn, ftrf) boicift

mit Biblif(^en ©cgcnftänbcu 3U bcicfjäitigcn, fo h)cnbcn

h)ir uiiy, um bic !^of)c ßf^ifurdjt, bic luir t)or jenem

6t}!(uy liegen, ^u ktl^ätigen, an bic ^ilbfjinicr unb

beuten l)ier bic ^Ingelegcnljeit im 6)ro§en ju BcfjQubeln.

10 6» ift uu» fc^merjlid) ju t)etnef)mcn, lücnn man

einen Paftüer oufforbcit, (^^riftu» unb feine 5lpofte(

in einzelnen Silbniffen auf^uftettcn; 9iapf)Qel i)at Cy

mit ©eift unb §eiteifeit einmal matyterifc^ Bef)anbelt,

unb nun joEtc man c§ babci belücnben laffen. 235o

15 fott ber $]3(aftifer bic ß^ai-attcrc ^crne^men, um fie

genugjam ju jonbcrn? S)ic ^^ic^cn bcy 5Jlärti;icr=

trjum» finb ber neuern äßelt nid^t anftönbig genügenb,

ber ßünftler tuiH bic ^eftcHung nid^t ablucifcn, unb

ha Bleibt i^m benn anlegt nid^t» übrig, aU JDatfcrn

20 ttjo'^lgc'bilbctcn ^Jlännern ßUen auf (5Een %uä) um

ben £eiö ^u bropircn, mcfjr aU fic je in if)rem ganzen

ScBcn möchten gcT6raud§t l^abcn.
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3n einer ^^(rt Don ^^er,^lücii(unq, bie iinö immer cr=

greift, hjenn iüir mifigclcitcte ober miBbraudjte fdjöne

Zaimk ]u bebauern f)Q6en, Bilbete ]id} bei mir bcr

ßcbantc, brei^e^n Figuren auf^uftcUen, in lucldjen bcr

flan3c bibüjc^e 6l)!(u5 begriffen luerben fönnte, tuelc^c» 5

lüir benn mit gutem äßifjcn unb (^elüiffcn [)icburd)

mittfjeilen.

r. 5Ibam,

in öoüfommen mcnfdjüdjer ^traft unb Sd)i3n()eit;

ein (^anon, nic^t tüic ber .^etbcnmonn, foiibern luic 10

ber frudjtrcidjc tueidjftarfe SSotcr ber yjccnfdjen ]u.

bcnfen fein mi3d)te; mit bem v}cll befleibet, hau feine

3'iQcft()cit ]U becfen iljm üon oben gegeben tnarb. ^n

ber Sitbung feiner öcfid)tö,3Ügc tüürben loir bcn

grijßtcn ^leifter aufforbern. 2}er Urönter fie()t mit u.

crnftem ^licf, tjolb traurig Iäc^e(nb, nuf einen

berbcn tüchtigen .^Innben, bem er bie redjte ."ponb

Quf'ö .^Qupt (egt, inbem er mit ber lintcn baö (*!JrQb=

fd}eit, aVs tion bcr Arbeit ausrufjenb, nadjlciffig finten

läßt. 20

^er crftgcborne ßnabe, ein tüi^tiger ^ungc, er=

lüürgt mit tüilbem ftinbeäblicf unb fraftigcn -Rauften

ein ^aor Xxa^cn, bie i§n bebroljen U^otlten, lüo^u

ber U^otcr, gleidjfam über ben ä^erluft beö ^arabiefcä

getröftet, fjinfie^t. äöir [teilen btofj ha5 iiiilb bem 2:

Äünftler üor bie ^^tugen, es ift für fidj beuttid; unb

rein, h)Qy man fjin'jubenfen fnnn, ift gering.
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IL 9ioai

qI§ Söinjer, leidet gcfleibet unb gefrfjürjt, aha bod)

fdjon gegen bcia SIjicrfcE anmutljig conttaftirenb, einen

reic^ '6eIjQngenen Stebeftoc! in ber lin!cn §anb, einen

5 SBedjer, bcn er jutraulidj l^intneift, in bev redeten,

©ein @e[i(^t cbcl=l^citcr, leidet üon bem föcifte bcä

3ßein§ BelcBt. 6i* mu^ bic jufricbenc 6idjeil)eit feiner

felbft onbeuten, ein Bel)agli(^e§ SSetnu^tfcin, ba^, tücnn

er audj hk ^JJJcnfdjcn bon luirflidjen Übeln nidjt 3U

10 befreien öermijgc, er iljnen bodj ein 5[}tittcl, bog gegen

6orgc unb .Kummer, iöcnn aiiä) nur augenblidli(j§,

hjir!en foUc, barjurcid^cn ha^ &lüä tjobe.

IIL 5Jiofe§.

2)iefcn §eroen tonn id) mix freilidj nidjt nnberä

15 0.U fitjeub beu!en, unb iä) erlüe'^rc mid) beffen um fo

njeniger, aU iä) um ber 5lbtüed)felung iuiücn and)

Jx)ol)l einen ©iljenben unb in biefer .^age yiuljenbcn

mödjte bargeftellt fcljeu. Sßatjrfdjeinlid) Ijat bie über=

träftige 6tatue be§ ^PJidjel Slugelo am ©rabe ^nlimi

20 be§ 3^eitcn fid; meiner 6inbilbung§!raft bergeftalt

bemädjtigt, bo^ id) nidjt üon il)x lüyfommeu !ann;

Qudj fei be^h)cgen bnS fernere yfndjbenten unb (^vfinben

bem i^ünftler unb Ifcnner überlaffcn.

IV. ^a)}ib

25 bnrf nidjt fcl)lcn, ob er mir gleid; and) nl§ eine

fd)luierigc ^2lufgabe erfd;eint. '^m ^irtcnfülju, &lMi}=
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littcr, .^icIben, ©ancier, ^önig iinb graiicnlicb in

einer -peifon, ober eine tiov^üölidje (^igcnjcTjaft bci=

[elben t^eiDortietjoben, barjufteUcn, möfle bcm Qcnialen

A^ünftlcr glüden.

V. SeJQtQä. 5

i}ürftenfoI)n, ^^atriot unb 5|.H-o|)I)et, Quöge^eid^nct

burdj eine lüürbigc ununcnbc ©eftalt. .^^ijnntc man

burdj irc^cnb eine Überliefeiung bcm 6o|tümc jener

Reiten beüommcn, fo tuarc bo§ l^icr öon großem

22ßert§c. lo

VI. Daniel

2)icfen getrau' iä) mir fdjon näljer ju be^cidjnen.

Gin Ijeiterey, liinglidjcy, it)oI)Igebilbctcy föe[id)t, fdjid-

lid; bcllcibct, bon langem lodigem §aar, fdjlantc ^ier^

lid^e ©eftalt, entf)u[taftifd^ in SSIid nnb SBeh)cgung. i-^

2)0 er in bcr 9ieif)e 3unädjft an Gljriftum ju [tef)en

!ommt, tüürb' ic^ i'^n gegen biefen gclücnbct bor=

f(^lagen, gtei(^[am im @ei[tc bcn S^crfünbetcn t)orou§=

fdjauenb.

SQßenn iüir un§ borftcHcn, in eine SSafilüa ein= 20

getreten ju fein nnb im ä>or[d}reiten lin!y bic be=

fdjriebenen ©eftalten bctro(^tct ju fjabcn, \o gelangen

iüir nun in bcr 5JIittc bor

VII. (5^riftu§ fclbft,

tücldjcr aly ^erbortretenb an» bem ©rabe baräuftcücn 25

ift. S)ie ]^erab[in!cnben ©rabcytüdjcr tocrbcn 6elegen=
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^eit fleBcn, bcn (^öttlid) auf'§ neue SBelcBtcn in t)er=

Ijcnlid^tcr 5Jlannc§natur unb fdjictlidjer 5iarf"tl)eit hax=

jufteÜen, 3ur 93eifö^nung, ba^ \mx i^n fe'^r unfdji(J^

li(^ gemortert, fe^r oft naät am flxm^c unb aU

5 Setc^uom fe(}en mußten, d^y "mixb bicfe» eine ber

fdlönften 3tufgaBen für bcn .^ünftler U-ierben, töcicfjc

unfi*e§ 2Biffcny nod) niemoly gli'ufticfj gclöf't tDoiben ift.

(Sel)en tüix nun an ber nnbern 6ette f)inunter

unb betrod^ten bic fctfjy folgcnbeu ncuteftamentlidjcn

10 ©eftottcn, fo finben \üix

VIII. ben jünger ^of^onne?.

i)iefent inürben "mix ein runbl{(^e§ @efid)t, !vaufe

^aaxe unb burdjau§ eine bcrberc ©eftalt nly bem

S)Qniel geBen, um bur(5^ jenen ha^ fetjufüdjtigc SieBe=

15 [treten naä) bem §öd)ftcn, "^ier bie 6efriebigte ßiebc

in ber t)errlidjften ©egenlrart QUy3ubrüden. Sei fol=

d^en ßontraften lä^t fid) auf eine jarte, !aum ben

3lugen Bemertbare Sißeife bie ^bcc barfteUcn, t)on

löeldjer tüir eigentlid^ ergriffen finb.

20 IX. 53lntt^äu§, ber göangelift.

S)iefen inürben lüir öorftellen al« einen ernften

ftitten ^onn öon entfdjieben rufiigem 6^ara!ter. ©in

©eniuy, tüic il§m ja immer juget^eilt tüirb, !^icr aBer

in ^uaBengeftalt, Juürbe i{)m Beigesellt, ber in ffad^

25 er'^oBener 5trBeit eine Patt« auSmeiüelt, auf bereu

fidjtBarem Ifjeil man hk ä^ere^rung be» auf ber
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'JJiiitter 6d)o^c fitjcnbcn ;3c[u§!inblcin biivd) einen

^önifl, im ^^cvncn burdj einen .^irten mit 5lnbcn=

tnngcn t)on folgenben ju feigen ^ättc. S)er ßbonflclift,

ein Xä|eld)en in ber Sinfcn, einen (Sriffel in ber

^etf}ten, U\äi I)citcr nnfmcitjam nod) beut a^oiOilbe, 5

aU einer, ber angcnblirfüdj niebevfdjreifeen tüiü. älMv

fe'^en biefe 0)c[talt mit \i)xn UmaeBung anf mannid)=

faltige äßeife freubig im ©eifte.

3Bir 16etrad)ten üBei'^oupt biefen bem Sinne nad^

aU ha^ ©egen'bilb bon 5Jtofe§ nnb tüünfdjen, bofe ber 10

.ftünftlcr tiefen @eifte§ '^ier ©efe^ unb (^•tinngclium

in Gontroft Bringe; jener ^ot bie fdjon eingegrabenen

ftorren ©efiotc im Urftein, biefer ift im begriff,

bo§ lebenbige ßreigni^ leidet unb fc^neE ouf^ufoffen.

^enem mljd)te id) feinen ©efeEen geben, benn er er= 15

l)ielt feine 2afeln unmittelbar au§ ber .»panb ©ottel;

bei biefem aber fann, inenn man oUegorifircn JoiE,

ber @eniu§ bie Überlieferung öorftetten, burc^ tüeld^e

eine bergleid^en ßunbe erft 3U bem ©bongeliftcn mo(j^te

gekommen fein. 20

X.

2)iefen Po| tnoEen tüir bem ^au^tmonn Don

^ap^xnaum gönnen; er ift einer ber erften @läu=

bigcn, ber Don bem l^of)en Sßunbetmannc §ülfe forbert,

ni(^t für \iä) noä) einen SlutSberiüanbten, fonbern 25

für ben trenften tüiEfäf)rigften Siener. 6§ liegt l)ierin

ctluaS fü ^arte§, bafi tuir luünfd^ten, e§ möd^te mit

empfunben toerben.
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®a Bei bcm gongen ^43ovfcfy(afi eigcntlitf) ^]anni(^=

foltigfcit juöleidj BcaCfici^tigt i[t, [o ^aBen "mix l^kx

einen tömifc^cn .^anptmann in feinem (Softüme, ber

fic§ trcfflid) QUynct)mcn tüirb. Sßir berlangen nid^t

L gerabe, ba^ man i'^m auabiüdftic^ anfet)e, IöoS er

bringt nnb tüiH; c§ i[t nnS gcnng, tnenn ber .^tünftler

einen träfttg t)erftänbigen unb 3ugleic^ iuo^ltnoUcnben

^Jiann borfteüt.

XL ^Qtia ^agbolena.

10 S)iefe hnirbe ic^ filjenb ober l^alb gelcf)nt bar=

gefteHt tt)ünfd)en, aBer tüebcr mit einem 2obtcn!opf

nod^ einem 58u(^e Befcfjäf tigt ; ein ju i^r gereuter

(Seniu» müfete lijx ha§ Solbfläfc^djen öormeifen, tno-

mit fie bie ^ü§e be§ §errn geef)rt, unb fie fä^c e§

15 mit frommem moI)tgefQÜigcm SSe'^agen an. 3)iefen

©ebontcn l^aOen mir fd)on in einer aUcvlieBftcn 3ci<fj=

nung Qu§gefü()rt gefefjen, unb mir glauben mäji, ha^

etma§ ^romm=anmut^igere» ^u benfen fei.

XII. 5PquIu§.

20 2)cr ernfte gemaltige ßetjrcr! @r mirb gcmö§n=

(ic^ mit bcm 6c^mertc öorgefteEt, melc^ey mir aber

h)ie otte 5Jtarterinftrumente oble^^nen unb i^n lieber

in ber behjcglid^en ©tcUung ju fe'^en münfc^ten (Sine§,

ber feinem SBort mit ^Jlicnen fomo"^! al§ ©ebärbe

21. 5^ad§brud berleifjen unb Überzeugung erringen miE.

6r tüürbe al» ©egenftüd t)on ^efaiaS, bem bor ©e-
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iaX)x Unu-nciibcn 2d)xn, bcm bic tvaitvif^ftcn ,3it[ti^iibc

borauvcvblitfcubcii 5ef)cr nidjt cjcrabc cjcgcnübcvftcljcii,

ober bod) in 33c3ug 311 bcnicu fein.

XIIT. $petiu§.

liefen tüünfrfjt' icf) nun auf ba^ fieiftvcic^ftc unb ^

ti}nl)vf)aftcftc BcI)nnbcU.

äBir finb oben in eine SSofitita fjereingctteteu,

()aljcn 5U beiben Seiten in ben ^ntcvcolumnien bic

jtüölf Figuren im ^lEgemeinen erblicft, in ber Glitte,

in bem luüibigften 9i*aunt, ben ßinjelnen, llnt)cr= 10

Qlcid)barcn. Söir fingen I)i[tovifcf) auf unfever

lin!cn §anb an unb Betxad;tctcu ha^ ßinjelne bcr

9iei^e nadj.

Sn bei* ©eftalt, DJticne, SSetocgung ©t. ^eter§ oter

hjünfdjt' idj ^olgenbc§ auSgebrudt. ^n ber £in!cn is

()ängt i^m ein coloffaler 6d^lüffcl, in bcr 9ied)ten

trägt er ben ©cgenpart, ekn tüie einer, ber im 23c=

griff ift, auf= ober 3Uäufdjlic^en. S)iefe .^altung,

biefe ^JJiiene rcdjt Jnatjrtjoft auv^ubrüden, mü§te einem

edjten ^ünftler bie größte ^reubc moc^en. öin ernftcr 20

forfdjcnbcr ^lid inürbe gerabc auf ben ßintrctcnbcn

gerid;tct fein, ob er benn auc§ fid) f)ier()er 3U lüngcn

6crcd;tigt fei? unb baburdj lyürbe ^ugleic^ bem <Bä)d=

benben bie 35ßarnung gegeben, er möge fid; in ^^td;t

nel)men, bo^ nic^t I)intcr i^m bie 2!^üre für immer 25

3ugefdjloffen iüerbe.
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Sßieberaufno'^mc.

ßl^e toix aBcr tüieber hinaustreten, brängcn fid)

un§ no(^ folsenbe Betrachtungen auf. §ier ^aBen

tüir ba§ alte unb neue Seftament, iene§ öorbtlblid^

5 auf (S^riftum beutenb, fobann ben §errn felBft in

feine §errlid)!eit einge^enb unb bo§ neue 2eftament

ft(^ in jebem (Sinne auf i^n Bejic^enb. 2ßir fcl)cn

bie größte 5JlQnnic§foltig!eit ber ©eftalten unb bod^

immer, geiüiffermaßen ^aarlüeife, fidj auf einanber

10 'üeäie'^enb, o!^ne 3^fl"9 ^^^ ^ilnfotberung : 5lbam auf

9ZoQ]^, 5Jlofe§ auf 5Jtatt]^öu§, 3efaia§ auf $PauIu§,

S)aniel auf ^ol^anne»; 2)at)ib unb ^Ragbalena möd)ten

fid§ unmittelbar auf 6:^riftum felbft öejie^en, jener

ftolä auf fol(5^ einen ^fJad^tommen, biefe burd)brungen

15 t)on bem aEerfd^önften ©efü^Ie, einen Inürbigen @egen=

ftanb für i'^r tieöeöoHey .^er^ gcfunben ju "^aBcn.

e^riftuy fte'^t aEein im geiftigften SBegug ju feinem

I)immlifd§en 93atcr. S)en ©ebanlen, i^n bor^uftcllen,

tüie hk @raBe§tücf)er bon i'^m tnegfinlen, ^aben tüir

-'0 fd§on Benu^t gefunbeu; aber e§ ift bie ^rage nid)t,

neu 3u fein, fonbern ha^ @el)örige ju finben ober,

toenn e§ gefunbeu ift, e§ on3ucr!ennen.

6» ift offenbar, ha% bei ber -^rud^tbarteit ber

SSilb^auer fie ni(^t immer glüdflid^ in ber Sßaljl i()rer

25 (Segenftänbe finb ; Ijier U>erben i^nen t)iel ^^ip^'^u ge=

Boten, bereu jebe einjeln toertt) ift be§ Unterne'^menS

;

unb foUt' aud) ha^ @an3e, im ©ro^en ausgeführt,

nur ber 6inbilbung§!raft anl)eimgcgeben loerben, fo

®oet^e§ saSerfc. 49. S8ö. 2. Slbtlj. 7
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Imxc bod) in ^JcobcHcn nuijjicjcv ©rö^c nmnrfjcv ^^lu§=

Itcniing eine Qiimutljicic ^OJuinnidjtaltigtcit 511 Q,dm\.

2)er Ü^erein, ber bergleirfjcu biEigte, tüüvbc Uiat)r=

jd)ciulidj SSeifoü imb 3ufriebcnl)eit cilüerben.

2i5itibcn mel)vei-e SBilbr)aucr aufgerufen, fid; uadj 5

il)x-ev 5cetgung unb i^äf)ig!eit in bie einzelnen y^iguvcn

3u tf)eilcn, fie in gleidjem ^Jinf^ftoB ju niobeEiven, fo

!i3nntc man eine 9(u§fteIIung nmdjcn, bie in einer

großen tebeutenben Stabt getüife nidjt of)ne Zulauf

fein U)ürbe. 10



3)? ü n ä e n,

äRebaillen, gefdjuittene ©teilte.





§ e m ft e r 1} u i ^ ^ (^ a ( i 5 i n i
f

c^ e

ö) c m m e n ' ® a m m I u n g.

2)en i^reunbcn metner literaiifc^cn 2I)ätig!eit ift

ber II. 5Ibt^eilung 5. Üfjcil 51 uö meinem £cbcn 6e=

5 !annt genug; fie tütffen, ha% iä) nac^ übeiftanbenem

traurigen ^5elb3ug bon 1702 eine frohere Si^einfo^rt

unternommen, um einen lange fc^ulbigen SSefud^ bei

^reunben 3u ^Pempelfort, ^Duisburg unb ^Ütnftcr cil=

juftatten; tt)ie iä) benn anä) nic^t bcrfe'^lte auöfü^rlid^

10 3u er5ä'^len, ha^ iä] mid), 3U geiüünfcf^ter Grl)eiterung,

überoE einer guten ^ufna^me 3U erfreuen tjatte. 33on

bem ^^ufenf^alte 3U 5[ltün[ter berirf)tete iä) umftänbli(^,

unb machte bei'onber» bemer!li(^, iüic eine öon §emfter=

^uiy !^interlaffene ©emmcnfammlung hcn gei[tig äi't^e=

15 tifd^en 2)cittel|)unct öerlie^, um Inelc^cn \iä) greunbe,

übrigens im S)en!en unb ßmpfinben nidjt gan3 ü6er=

einftimmenb, me!§rere 2;age gern Vereinten.

%ü^ jenem (Sr3ä^lten ge^t glei(^faEy ^eröor, tnie

gebuchte Sammlung bei'm ^^bfc^icb mir licbcöott auf=

20 gebrungen morben, toie iä) [ic, burc^ Drbnung ge)idjcrt,

mehrere ^o^i^c treulich aufbctüal)rte unb in bem 8tu-

bium biefc» bebeutenben ^unftfod^ä bic Sßeimarilc^en
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gicunbe ciit[djiebcii fövbcrtc; barauS cutftaiib [obann

ber 2litffal3, tucldjcr üor bct ScnQifrfjcu ^lUgcmeinen

Sitcraturjcitunö bcS ^«""f»!"^ ^S*^"^ aU ^progiamm

feine 6tcllc naißi, tüorin bic einzelnen Steine bc=

tvad)tet, befcfjriekn unb aeiuürbiöt, nc6[t einigen bei= &

öefüötcn SlBBilbnngcn 311 finbcn finb.

2)a bic SSefi^erin biefen 6dja^ bertäuftic!^ ab^u-

Inffen unb ba^ ßrliJi'te ju Jriof)ltt)ätiQen ^t^ecfen 3U

öeiluenbcn geneigt lüar, fudjtc idj eine ÜBeixinlnnft

befe'^alb mit ^erjog (Srnft bon ©ot'^Q 3U öcimitteln. 10

2)iejer Kenner unb SicbljaBer olley ©c^önen unb

5)tevftr)üibigeu, xeid^ genug feine cble 3Ieigung unge=

^inbeit 5U befiicbigeu, \mx auf'§ '^ödjfte Derfudjt fic^

unfcrc Sammlung anzueignen; bo(^ ha idj julel^t feine

fc^toanfenben ßntfdjliefjungen ^u föunftcn bcS 3lntauf» 15

entf(^ieben glaubte, übevtafdjtc er mid^ mit einer (Sr=

üärung folgenben ;3n!^alt§:

„So leBIjaft er quc^ bcn ^cfilj ber öorliegcuben,

üon iljm al§ üjftlidj aner!annten ©emmcn tnünfdjc,

fo ^inbcre i^u hod) baran, nidjt etlüa ein innerer 20

3tt)eifel, fonbcrn Dielme^r ein äußerer Umftanb; il)m

fei teine greube etiüa§ für fid; aEein 5U Befit^eu, er

tfjcilc gern ben ©cnu^ mit anbern, ber ifjm akr feTjr

oft üerfümmert luerbe. Gy geBe 5)tcufdjen, bic if)rc

ticfblidcnbe Äenncrfdjaft baburd^ gu Bctücifen fudjen, 25

ha^ fie an ber 6djtl)eit irgenb eine» Dorgelegten 5tunft=

iücr!» 3u ätücifeln fdjcincn unb fold§e öerbädjtig

machen. Um fic^ nun bcrgleidjcn nidjt tüiebcrijolt
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au§3ufe|en, entfoge er lieBcr bcm tüünicf)cn»hjcrt^en

S^ergnügen."

äßir cutfjQÜen utiy nic^t bei biefci föclegcn[)eit

noc^ 3^oIgcnbcy (jinju^uicljen : cö i[t lüii!üc^ ärgeilid^

5 mit ^tüeifeln ha^ S^ofjüglic^ftc aufgenommen ju [ef)en,

benn ber ^töeifclnbe überlebt fid^ be» SSehjeife», tüoTjl

aber öerlangt ex ifjn bon bcm ^eja^cnben. äi>orau[

beru'^t benn ober in folc^eu fällen bcr S3etr)eiy anber»

aU auf einem inncrn Öefüiyi, begünftigt burc^ ein

10 geübte» 3luge, ba^ gctüiffe ^ennjeid^en getüo^r ju

toerbcn bermag, auf geprüfter 233a'^rfifjeinlid^!eit ^ifto=

rifc^cr ^^orberungen unb auf gor manchem anbcrn,

tDobur(5^ tüir, alle» jufammcn genommen, un» bo(^

nur fclbft, nictjt aber einen anbcrn übcr3cugen.

15 9iun aber finbct bie „3lücifelfud)t !ein reidjcre»

i^elb fi(^ 3U erge!)en al» gerabc bei gefcf;nittcnen (5tei=

ncn; balb ^^ei^t e» eine alte, balb eine mobcrne ßopie,

eine SBieber^oIung, eine 9iQdja^mung; balb erregt ber

Stein äJerbacfjt, balb eine ^nfi^rift, bie t)on bcfonbcrem

2" äßertf) fein fotlte, unb fo ift e» geföljrlirfjer fidj auf

©cmmen ein^ulaffen, aU auf ontüe ^Mn^en, obgleich

aud^ '^ier eine große Umfielt geforbert iüirb, hjenn e»

jum 23eifpiel getoiffe 5|?abuanifi^c 5]acf)al)mungen Hon

ben eckten Originalen ju unterfdjcibcn gilt.

25 Tic !i>orfte^er bcr ßönigt. fran3öfifcfjcn -]Jiün5=

fammlung r)abcn längft bemertt, ha^ 5pribat!abinette,

au» ber ^rodiuj nad) $Pari» gebradjt, gar biele»

^alfdje enthalten, tneil bie S^'efi^er in einem be=
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fdjränttcn Sixd\t boy 51uqc iiidjt gcniu-\iam üben

tonnten nnb meljr naä) DJeignng nnb ii.>oinvt()eil bei

il)ieni ©efdjäft Deifaljfen. S3e[cf)en tnir ober ^nm

edjlu^ bie ^aä)c gennn, fo cjilt bie^ bon nEcn ©amm=

lungcn, nnb iebcr Sefit^er tuirb gern ge^tcljen, ba^ er &

mond^e» ICc^rgelb gegeben, hi^ iljm bie klugen anfge=

gangen.

^choä) tüir !el)ien in Hoffnung, biefe§ 3lbfdjtt)eifen

hjeibe öcr^iel^en fein, ^u unferm eigentUdjen ä^ortrage

trieber ^nrüd. lo

;3encr ©(^a| blieb noc^ einige ^al)rc in meinen

§änben, bi» er iüieber an bie für[tli(^c ^reunbin nnb

3ule^t an ben förafen 6!^ri[tian Scopolb üon 6tolberg

gelangte, nad^ beffen .^infdjeiben id) ben 2Bunfd) nic^t

untcrbrüden fonnte ^n crfal)ren, ioo nunmeljr ha^j i^

tf)cure, [o genou geprüfte 5Pfanb befinblid; fei? ioie

iä) nti(^ benn auä) hierüber an gebadetem €rte an=

bringlt(^ berne'^men lie^.

5)iefen $lßunf(^ einer 3tuf!{ärnng U)ert^ 3U ad)ten

l^at man fiöd^ften Drt» getüürbigt nnb mir jn er!en= 20

nen gegeben, ba^ gebac^te ©ammlnng nn^ertrennt

unter ben 6(^ä^cn ^^ro ^Rajcftät be§ ^ijmg§ ber

9Hcbertanbe einen öor^üglidjen 5pla^ einne'^mc; tneld^e

nad)ric^tli(^c SSeru^igung icf) mit bem Icb^aftcften

%ank 3U erfennen ^abc, nnb eS für ein ©lud ac^te 25

gehji^ ju fein, ba% fo bortrefflidje ßin^eln^eiten bon

anerkanntem äßert^ mit ^enntni^, @lüd nnb ^^uf=

tüanb äufammengebradjt, nidjt jerftreut, fonbern aud^
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für bic 3"?iinft Bciiammcit gcfjaltcn lücrbcn. 33iellcid)t

bcfinbcu fic ftd) nocfj in bcnfclBicjcn ^ä[td)cu, in tüclc^c

iä) fic bor fo öiclcn ^o^rcn 3ufammcn9cftcllt. Xa

man bei einem langen SeBcn fo bicle» jerfplittert nnb

5 gerftört fielet, fo ift cy ein l^öd^ft angencf)mey ©efü^t

3u erfahren, ha^ ein ©egcnftonb, ber nn» lieb unb

h)crt() gctocfen, fid) auä) einer efjrenüollen 2)Quer ju

erfreuen Ijabc.

5)lijgen biefe ^nnftebclfteine ben Ijöc^ften einfiel-

10 tigen SSefi^ern unb aUcii ccfjtcn (}rcunben frf)ijner

^unft immerfort jur ^^reube unb Seletirung ge=

reid^en; too^u üielleid)t eine fran^iififdjc Überfe|ung

jene» 9len|af)ry=^rogrammy ber vJlügemeincn ^cnaifrfjen

£iteratur3citung, mit beigefügten djarafteriftiidjcn llm=

15 riffen, ni{5§t tocnig beitragen unb ein angenc^mey &c=

\ä)znt für aEe biejenigen fein tnürbe, ineld^c ft(^ in

biefen ^Regionen mit ©ruft unb Siebe ^u ergeljcn ge=

neigt finb, Vorauf ^in^ubcutcn ic^ mir 3ur bantbarcn

^Pflic^t mac^e.



Notice sur le Cabinet des Medailles et des

Pierres gravees de Sa Majeste le Roi des

Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur.

A la Ilaye 1823.

Sm fünften S3Qnbe ber gtüciten ^^IBt^eihtng 31 u§ 5

meinem SeBen, ©eite358, fprad) iä.) ben brinQen=

ben äßuiifd) ouy, ^n eifaljicn, U)o fid; bic §em[tcil)uitf=

fötiü^inifctje GJcmmcnfammluug tüol)( bcfinbcn mi3d)tc.

@r gelangte glüd ürfjertüeife bo^in, tüoljei mir ber befte

3lnfidjlu^ 3U 2:()eil tüerben tonnte. ^l)ro bc§ ßiJniQ» lo

ber 9HeberInnbe ^Jlajeftät liefen aEergnäbigft, burd)

bey .<perrn l'anbgroten Subitiig 6t)riftian t^on -Steffen

.^")odjiürft(id;e Xurdjlandjt, mir liermclben, ba^ ge^

ha^h Sammlung in ^tterl)i3(^ft ^^ro .^efilj, gut

Uer1üal)rt uub gu anbern ©djä^en Ijin^ugefügt fei, 15

äöie fet)r id) ban!6arlid)ft l)ieburc^ beruhigt luorben,

berfe^^ltc idj nidjt ebenfattS in ^unft unb 3tltertt)um,

.^cft I, 33anb IV, ©cite 157 gebü^rcnb auöjufpredjcn.

9iad; !ur3er !ßdt jeboi^ mirb mir auf eben hk SÖeifc

öorgenonnte ougfü^iiic^e 8c§rift, burd§ inelci^e nun= 20

mel)r eine öoEfommcne Übcrfidjt ber im .^aag auf=

geftellten ßoftbarfeiten bicfeä ^aä]i} 3U erlangen ift.
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Sötr üficife^en qu§ bcr äJoriebe fo öiel al§ nöKjtg, um

unfern ßefcrn, öorjüötic^ bcn Sieifenbcn, bic ^cnntni^

eineä fo bcbcutcnbcn @eßenftnnbe§ gu übciliefci-n.

2){e ©ammlung licrbanit t^ren lUfptung bem StQtt=

5 T^oltcr 2Bil!§elm bem Stielten, bcr, in einer frieblidjen

^eit IcBcnb, bic 5^ünfte licBenb fidj mit Sammeln hc--

frfjäftigtc. @r laufte unter anbcru bic ^Jl(tert()ümcr,

''JJicbaillcn unb gcfcrjuittcncn Steine beS (trafen be

5lt)om§, ©djtüicgerfoljU'j beö beriUjmten Soertjabe.

10 $prin5 3QßtU)elm ber fünfte, fein Solju, folgte biefcm

Scifpicic unb öermcljrte ben B^a^ unter SSeiratI) ber

§erren 35 o Sm a e r unb ^^riebridj § em ft e r 1} u i § . S)ie

Siebolution trat ein unb bcr Statttjaltcr Herlief ha^

Sanb. Umftüubc f)inberten i()n bie ganje Sammlung

15 mitzunehmen; ein großer 2;!^eil fiel ben ^rau^ofeu in

bie .^änbe unb hjarb nadj ^ari§ gcBradjt, tüo er fi(^

nod; Befinbet. ©lüc!lid)ertoeife tüar nidjt aUcS lier=

loren; ber i^üx\i Ijatte ^JUttcl gefuubcn, bcn gri)^tcn

2()eil ber (5)olb=, Sil6er= unb ßu^fermün^cn, fo luic

20 bie 5)iel)r3al)l ber l)odj= unb ticfgefc^nittenen Steine

gu retten.

Sßon glcidjem 33erlangen toie feine glorreidjcn

35orfal)ren 6efcelt, fa^te bcr gegenwärtig tcgiercnbe

^Jlonard) im ^a^^r 181G ben ©cbanlen, au§ ben 9kftcn

25 ber Dranifdjcn Sammlung ein !öniglid)c§ Aiobinctt

äum öffentlichen ©cBraud) ju bilbeu, unb befal)l biefer

erftcn (Srunblage bie Bebeutenbe Sieitjcnfolgc gried^ifdjer
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imb römifdjcv llcün3cu Qii^ufdjlicfjcn, tücldjc tioi bcffcit

2t)ronbcftcigitn(^, tci äjciciiijclung bcy Bcriifjmtcn Axq=

bincttö bcv .Sterin Dan 3)ainmc, töQicii auöcfc^afft

iüoibcn. .^crr bc 3ongc cit)icU bic 6tcEc ciucS

S)irectoiy imb bcu ^^luftiag baö föan^c cinjurid^tcii. 5

2)ic föniglidfic Sammlung Dcrmcljrtc ^iä) bon 2!og

3U 2;age; unter bcm -2lngcfrfjafftcn jcidjncn \\ä) au§:

1. Sine fjcrvlic^e Sommlung ticfgcfd^nittcner Steine,

mit Sorgfalt bereinigt burd) bcn bor^iiglirfjeu i^ran^

§em[terl)ui§, auö beffen §änben fic an bcn ber= 10

ftorbenen $rin,3en ©alijin, lai[erlidj 9tu[fiid)en @c=

fanbten bei '^^xo .^odjmijgcnben gelangte, unb bon feiner

Sodjter, @emal)lin be§ ^^rin^en Salm=9{eifferfd)eib=

^rautf)eim, an ben ^önig berlanft tnarb; fie ift mert-

tüürbiger burd^ ha^ 25erbicnft aly burd) bic -JJt'engc ber 15

Steine, an§ bcnen fic bcftel)t. ''Man finbet bartn 'i(r=

beiten be§ crften 9iang§: einen 2)io§!oribe§ , 3lulu§,

©najuS, ^tjün^, -Jticomac^ny, .|)et[en unb me'^rere Qn=

bcre ^J^eifterftüde berühmter ^ünftter be§ 5Iltert^um§.

2. 6ine Heine Sammlung ^od)= unb tiefgef(^nittener 20

Steine, toelij^e .f)err .*pultmann, fonft ©ouberneur

bc§ nörblid^en S3rabanty, jurüdlie^; fie toarb an bcn

Äönig bertauft burc^ grau bon ©rief^ubfen. 3)iefe

Sammlung, hjenn fc^on biet geringer al§ bie borl)er=

ge^enbe, entl^dlt boi^ einige fe!^r f(^üpare Stüde. 25

3. 6ine 301^1= unb iüertl)rei(^e Sammlung neuerer

^ün3en, bie meiften inlänbifc^, 23elagerung§= unb



Notice sur le Cabinet des Medailles etc. 109

Qnbere currente DJüin^en, berfouft burc^ UeiiPÜtoctc

{yrau Don 6(^ul^IenButd§ öort 23ommenebe, im §aacj.

4. S)a§ ^exrltdje Kabinett gefc^nittener Steine, fo

alter al§ neuer, be§ öerftorBenen §errn S^eobor be

5 6met^, $Prö[tbenten ber ©d§ijffen ber Stobt 5Intftei:=

bom. (@§ ift berjelbe, an tt)eld§en ^rang §emfter=

^ui§ ben bebcutenben SBrief fc^rieb, Über einen

alten gefdinittenen Stein, üorfteUenb eine ^ker=

nl)m^l)e an einem ^Jteerpferb l)erfc^h)immenb, üon l)err=

10 lid^er ßunft.) SBnron be Smetl) öon £)eurne t)er=

laufte fol(^c§ an i^^ro ^Jhjeftät.

5. Sine Sammlung griec^ifc^cr, römiidjer, !ufi=

fc^er unb arabifc^er ^Mngcn, auc^ einige gcfcf^nittcne

Steine, toeld^c ^)la\ox öwtnbert öon ben afrifani=

15 fdjen lüften mitbra(l)te, al§ ^rüc§te feiner Üteife über

ben SSoben be§ alten ßart^ago unb feines fünf unb

jtoan^igiä^rigen 5tufentl)alt§ ju 2;uniy. 2)arunter

finben fic§ mc'^rcrc afrünnifdjc feltenc ^^lünjen mit

einigen unbetannten.

20 6. @ine fi^önc Sl^alerfolgc, abgelaffen burd^ §errn

Stiel», e'^cmaligen ^Pfarrer 3u ^Jlaftrid^t.

7. S)ie xdä)z Sammlung gefd^nittener Steine au§

bem ^ac^lQ^ be§ §errn ^aron \)an öoovn öou

33loo§tt)^d, beffen ^rben abgefauft.

25 8. Sammlung Don 53lebaitten, 3etton§ unb neuem

^Hünjen, tt)eld)c el)emaly bem veicfjcn Äabinctt be§ öerrn

2)ibbe^ ju ^eljben ange^^öite, unb tDeldje bie (ärben
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ky .S>nii ^^ijlcliclb, eine? bcr 5|.H-ä[ibcuteii be§ IjoTjcn

@cvid)t§f)ofc§ 311 ."pann, 3()vo ^JJiajcftöt übcvlicfjcn.

5lufjer iciicn großen ^Intäufen tnurbcn Qiif Sefe'^I

S'^ro DJinjeftät mit bic[cm .^?abinctt iiodj bereinigt bie

@oIb= iinb ©ilbevmcbaitten au§ bem ^indjlaf] ^{)xo •'.

bcilüitlüctcn töniglid)eu .§oI)citcn ber 5pnn3c|3 bon

Orauicn unb bcr .^cr3ogin bon ^raiinfdjhjeig, ^Jhitter

unb ©djtücftcr be§ ßöitiga. 35on ^ett 3U ^eit lourbeu

Quc^ ein3eln, Befonber» burc§ SSertaitf(5§ bc§ S)op|)elten,

einige fdjönc gc[d;nittenc 6teine l)in3ngefügt unb eine 10

gro^e ^^In3a^l ^eboitten unb 5Jlün3en aEer 5lrt.

S3orftc!^enbe 9lQd)rid^t gibt un§ 3U mondjen S5e=

tradjtungcn ^2lnla^, tnobon tuir cinige§ !f)ier anfdjücBen.

^ubßrberft Begegnet unS boy t)er3err)eBenbe (Sefü'^l,

iüie ein crnftlidj gefaxter ßntfdjlufj nadj bem grij^ten 15

@lüdytbed;[el burdj ben ©rfolg glüdlidj begünftigt

unb ein ,3iüed erreicht tnerbe, l^ö'^er aU man ftdj i^n

l)ättc borfteEen üjnnen. .^ier betno'^rljeitet fid) Qber=

maU, ha^ inenn mau nur, nad) irgenb einer 5iieber=

Inge, gleid; Inieber einen entfd)iebenen $poften fa^t, 20

einen 5punct ergreift, bon bem au§ mon tühti, 3U

bem mau alle§ tüieber 3urüdfür)rt, alSbann ha^ Unter=

uel^mcn fd^ou geborgen fei unb man fid; einen g(üd=

lid§eu Erfolg berfprei^eu bürfe,

^ine fernere S3etrad;tung bringt fid; l)ier auf: 2:,

lüie tboI)l ein ^ürft ^anbelt, tbenu er ba§ tt)a» (5in=

3clnc, mit leibenfdjaftliii^er Wii^e, mit ©lud', M @e=
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legen^^eit, gcfaminelt, 3uyQmmcnf)ält iinb bem un[tevl6=

lidjen .ßörper fciuci; ^efüjimgcii cinöciieibt. ^um
cinjelnen ©ammeln ge'^öi-t Stete, .^enntni^ itnb fle=

tüiffer ^Jiut^ ben 5lugenbHd^ 3U ergreifen, bo benn

5 of)ne gro^ey 23ermögcn, mit öerftänbig mäßigem ^uf-

trtonb, eine kbcutcnbc ^Bereinigung ntQnd;c§ Säjömn

unb ©Uten fidj erreidjen lä^t.

^J}leift finb folc^e Sammlungen ben (5r'6en gur

Soft; getüöi^nlic^ legen fie 3u großen Sßert^ barauf,

10 tüeil fie ben ©nt^ufiaSmu» be» erften Se[i|ery, bcr

nöt^ig tuor fo üiel tvcfflicfje @in3elul)eiten gufammen

3U f(5§Qffcn unb jufammen 3U fjalten, mit in Slnfd^Iag

Bringen, bergeftolt, bQ§ oft, tion einer 6eitc burdj

5)langel an entfi^iebenen Sicb^aBern, bon ber anbern

15 hüxä} ükrfpannte fyorberungen, bergleic^en 6cfjä^c

un6e!annt unb unBenu|t liegen, bielleidjt aud) al§

äerfoUenber Körper öercinsclt loerbcn. trifft fid)'»

nun aBer, ha% I)ol)e öönpter bergleid^en Sommluugen

gebü'^renb 6!^re geten unb fie onbern fc^on t)or]§an=

20 benen on3ufügen geneigt finb, fo toäre gu Jnünfc^en,

ha^ Oon einer Seite bie SSefi^er i§re ^^orberungen

nid^t 5U ^od) trieben, üon ber anbern bleibt e§ cr=

freulicä^ 5U fefjen, Inenn gro^e, mit ©ütcrn gcfegnete ^ür=

ften ätnar ^ou§'^älterifc§ ju äßerle ge^en, aber ^ugleic^

25 anä) beben!en, ha'^ fie oft in ben ^aU fommen, gro^=

müt^ig 5U fein, oljue boburd) gu getüinnen ; unb bod§

tüirb beibe» jugleic^ ber gall fein, luenn eä unf(^ä^=

bare S)inge gilt, toofür too^l alles ha^ angcfe^en
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tocvbcn baif, tuaS ein gtücfUrf) auyQcbilbctcS Talent

I)Cit)oiBi"Q(^tc unb Ijerüortiingt.

Unb fo I)ättcn h)ir bcnn jule^t noij^ ju bemei!cn,

tüclcä^er großen 3Bir!ung ein foldjer ^e[itj in redjtcn

§änben fäl)ig ift.
^

SBarum folltc man läugnen, bo^ bcm einzelnen

©taatöbürgcr ein l)ö§erer ßunftbe[ilj oft imBequcm

fei. 2Bebcr ^eit nod^ ^uftonb erlauben i!^m trefflid;c

äBei!e, bic einfluBxtic^ tüerben lönnten, hk, e» fei

nun auf ^n'obuctiöitöt ober auf ^enntni^, ouf %i)ai i"

ober @cfd)id;t»einfi(ljt !räftig toirfen foEtcn, bem

ßünfticr fo toic bem ^ie'6I)aBer öfter öorjulegen unb

baburd^ eine Ijöfjerc, freigcfinnte, fruc^tbore Silbung

3u Be^toedcn. ©inb akr bergleidjen 6c^älje einer

ijffentli(^en 5lnftalt einüericibt, finb 5Jlänner habd is

angcftcttt, beren Siebe unb £eibenfd;aft e§ ift, if)re

fd)öne ^Pflic^t 3U erfüllen, bie gau] burc^brungen finb

Oon bem ©uten, toaS man ftiften, tooy man fort=

^flansen tüoEte, fo toirb iüof)l nic^t» 3U toünfdjen

übrigbleiben. 20

©e^en tt)ir bodj fdjon im gegentoärtigen "i^aUc, ha%

ber toert^e S^orgefcljtc genannter 6ammlung \\ä) felbft

öffentlich t)erpflid)tet, bie Ijödjften ^i^ede in allem

Umfang ju erreid^en, toie bay 5D^otto feiner forgföltigen

5lrbeit auf ha^ beutlic^fte bejeidjuet: „S)ie äßer!e ber 25

ftunft gel)ören ni(^t ßinjelnen, fie gehören ber gebit=

beten 5Jtenf(^^eit an." §eeren, ^hm\ S.Z^di, l.^aibt^l.



3Sev5cid)nt§ ber gc]d)nitteucu (Steine

in bem königlichen ^Jlnfenm ber lUeftpnter

3U 23'erUn. 1827.

Unter borftel^enbcm Sitel i[t eine im ^Ui§3ug qB=

5 gefaxte bcutfi^c Übcrie|ung ber t)on äßindetmann

fran3Ö[ifd) ^eranSgegeBenen „Description des pierres

grav^es du feii Baron de Stosch. Floreuce 1749."

erfrfjienen, nac^ njeldjer gegcntnärtig no(^ bie gonje

Sammlung ber Originale georbnet i[t, nnb il)r 3U=

10 folge andj bie Sammlung ber bot)on genommenen

^Ibbrüde, hjel(?§e bon ßarl ©ottlieb Siein'^arbt ge=

fertigt h}orben nnb in jierlidjen .Soften, auf ha^

fd)i(flid)fte angeorbnet, ju nicfjt geringer ßrbauung

üor nuy flehen. ©§ finb bereu bei Diertljolbtaufcnb,

15 nnb fdjon ift ber .^ünftler im ^a\ic, fel)r öiel mel)r

ben Sieb^abern mit3utl)eilen. S)ie ßöniglid^en älteren

Sammlungen merben gleid)faE§ Ijinjugcfügt, uid)t

toeniger hjay öon ^JMrdjanb nnb $pidjler l)crriil)vt.

2)ie bcbeutenbe Sammlung bc§ ^^rin^cn .s^")cinrid) öon

20 ^ren^en, mitgetfjeilt hnä) Silbl)auer äl>ic^mann, bc^=

gleidjcn iüa§ fid) im Ü^efil^ be§ Dr. 5part()et), ^anco=

®cictl)c-J ißjcvfe. 49.530.2.311111). 8
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bircctor 2)öI)Icr, ©cl^cinicratl^ ^oI)h-niifd) Ibcfinbct imb

befanb, unb gox moiK^cS onbcrc ioorb nngcfd^loffcii,

um bic ©Qtnmlunc^ ouf eine ungemeine äßcifc 311 l;c=

reid;crn. 3lnd) üerfcvtiQt bcr .^ünftler 5^^a[tcn öon

QUcn bicfen, nii^t lüenigcr ^^often öon mobcüivtcn 5

5Profil = 5portrntcn, inbem folcj^c Uorl^cr burd) bic 5!)Iq=

[djinc in'y kleine gettadjt iüorben. ^ei bev großen

i^örbcrnng, Incldjc bic .fünfte ntler 'äxt gegenwärtig

in S3eiiin ei-faljien, unb Bei bem reichen Sufhijj Don

^unfttncrfcn ftel)t 3U eilünrten, ba^ bic ©ommlung 10

be§ §en'n ^icinljQfbt in hirjem bem SicBljobcr ben

rcidiftcn <Bä)ai} 3ur 5lu§li)a^l borbietcn merbc.

2)cx gro^e SSeilf) gefd;nittener ©teine üBerljoupt

ift fo oßgemein anerfonnt, bofj I)iet)on cttüay ^n

lagen aU üBerftüffig angefcljcn iücrbcn mödjte. Diidjt 15

aEein öon bem !unft!ennenben , füt)Ienben, t)ijl)ci-n

Ktei'tl^um h)urben fic gefd)ä|t, geBraudit, gcfammcllt,

fonbern au(^ ju einer ^eit, lüo e§ nur auf ''^xaä)i

unb $prun! angefel^en tnor, oly 3uh)el Betrachtet, unb

fo iDurbcn fic ganj ^ule^t o^ne IRüdfic^t auf bic cin= 20

gegroBene S)arfteUung gur 2}er3ierung bcr l^eiligen

Schreine, inomit ^od^öerel^rte 9ieliquien umgeBen finb,

in ©efcllfc^aft anberer ßbclftcinc berlücnbet, h)ie benn

in einem foldjcn bic ©cBeine ber ^eiligen brei .Könige

gu ^ijln berltiol^rt Inerbcn, o^ngeac§tet fo mand^cy 25

@lü(f§tüe(^fel§.

a^on ber größten 5RannidjfaItig!eit ift ferner ber

^lu^en, ben ber ^unftfreunb unb 5(ltertl)um§forfd;er
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baraug ju jie^cn Vermag. §iet)on lucibc tuir ein

^iinct r)ett)orgcf)o6cn: S){e ©cmmen crI)Qltcn un§ ha^

5(nbcn!en öevlorncr tüii^tigcr ,ßun|tit)cr!e. Xcx Ijöfierc

grünblic^e Sinn ber Slltcn öcilangtc ntrf;t immer ein

5 anbcreg, neucy, nie gefetjencä ©eBilbe. Sßor ber 6I)q=

tQcter beftimmt, nuf'g |)ö(^fte geBrad^t, fo ^ielt man

an bem ©egeBencn feft, unb incnn man auä), ba»

(Gelungene tüiebcv()olenb, au§= unb aBluidj, fo ftvebte

man botf; immer, tljeily 3U ber 3catur, t^cilS 3U bcn

10 §auptgebanfen tüieber 3urütf3u!el)ren.

äßenn man bcnn nun auä) bie Sel^anblung ber

befonbern i)arfteEung»artcn bem ^^tDcä, bem 5llatcrial

on^ucignen berflanb, fo Benutzte mon ha^ ©cgcBene aU

Kopien unb 9iac^a!^mnng ber ©tatuen, fel6[t im ^Icin=

15 [ten, ouf ^Mn^en unb gefdjnittenen Steinen. ^DeBlncgcn

benn auä) beibe einen tüid^tigen S^eil be» Stubium» ber

bitten au§mac^en unb t)i3(^[t be!^ülf(id) finb, locnn Hon

S)ar[tellung ganj Verlorner ßunfttnerfe ober Don 9teftau=

ration mc^r ober tüeniger zertrümmerter bie 9tebc i[t.

20 5Jlit aufmer!iamer S)an!barfeit ift ju betraci^tcn, Inay

befonber§ in ben legten Reiten auf biefem äßege ge=

fdjc'fien ift; mon fü^lt ficf) aufgeforbert, baran felbft

mitjutoirJcn, burd^ SSeifaE erfreut, unbetümmert um
ben äßiberfprud^, ha in allen folc§en Scmü'^ungcn

25 c» me!^r um ha§ S3eftreben oll um ha^i Gelingen, me'^r

um bo§ 6ud;en at§ um bo» i^inben ju t^un ift.

5tuf bie ^^erfon bei Sammler», 5pf)ilipp 23aron

bon Stofd), aufmerffom ju nmdjcn, ift hjo'^l l)icr ber
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Dit. S)ei; 3lxti!el be§ ßont)crfation§(cri!on§ \X)\xb l^icr

iuic in öiclcn anbcvn gäHcn tf)ct(§ kfiicbigcn, tf)cil§ 311

hjciterm (^oiic^cn öcranlafjcn. äßir fagcn I)icv lafoiüfd)

nur fo biet: 6v luor 5U feinet 3cit ein '^ö(f)[t mer!-

niüibigcr D3lann. 511» So'^n cinc§ ©eiftlidjcn [tubiert &

er X^eotogie, ge^t freifinnig in bie Söelt, mit ^un[t=

lieBe BcgoBt, fotüie ^crjönlid) Hon 3^ntui- auggeftattct;

er ift übcraE luo^l aufgenommen unb tt)ei§ feine 2Jov=

t^cile 3U 6cnu|en. 5lun exfdjeint er aU Üicifenber,

^unftfreunb, Sammler, äßeltmann, S)iplomat unb 10

Sßage'^al», ber fid§ untern)cg§ felbft jum Saron con=

ftituirt ^otte unb fid) üBeraU cttua» SBebcutenbc§ unb

S(^ä^en§tüert^e§ jusueignen tüuf^te. 60 gelangt er

3u SeUenl)eiten aEer 5lrt, befonber» aud) jn gebadeter

Sammlung gefc^nittener Steine. 15

ß§ tüäre anmut^ig, näljer unb au§fü^rli(^er 3U

f(S^ilbern, tüic er in ben ^rüljling einer gefc^idjtlid^en

.^unftfenntniB glüdlidjerJueife eingetreten. G§ regt

fid) ein frifdje» Sef(^auen altertt}ümlidjer öegenftänbe;

nod) ift bie SBürbigung bcrfelben unDoEfommen, aBer 20

e§ enttüidelt fic§ bie geiftreic^e ^Intnenbung llaffifc^er

Sd^riftfteller auf bilbenbe ^^xunft; no(j^ öertraut man

bem Sudjftaben me^r al§ bem lebenbig geformten 3citg=

ni^. Ser 5^ame be§ .^ünftler» auf bem gefc^nittenen

Steine ftcigert feinen 2Bcrtl). 5l6er fdjon leimt bie 25

erfte lDal)r§aft entmidelnbc, Ijiftorifd; folgerechte ^e=

t^obe, tüie fie burc§ Tlznaß unb äBindelmann ju .§eil

unb Segen auftritt.
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25on bcn fernem Sc^idfalen ber ©cmmcnfammlung,

bic un§ ^icr be|ünbcry Befd^äfttgt, bcmeilon h)ir, bo^

nQ(5^ bem S^obc bcS SSaron» ein 9teffe, ^f)i(ipp 5JUi3clI=

6to[d), mit öicicm onbexn oui^ ha^ ^aBinett ererbt;

5 c» h)irb eingepatft unb berfenbet, tft burc§ UnQufmer!=

forntett ber (5pebiteur§ eine ^eit lang Verloren, tüirb

enbli(j§ in Sidorno tnicbergefunben unb !ommt in 5ße=

fi^ ij^riebrid^g beS ©ro^en, ßönig§ bon ^preu^en.

@§ goB frühere 5lbgü|je ber Sammlung; aber bic

10 ä3er[uc^e, geftoc^en unb mit 5lnmer!ungen !^crauü=

julommen, mißlingen. 6in3elne 6teine fommcn im

^2l6brudt in l:)er)cf)iebene S;a!tt)l{ot!§cfen, in Seutfcfjlanb

in bie Sipperticfje, in 9iom in bie Se'^nifd^e, unb fanben

fi{5^ ouc^ tüo^l einzeln ^ie unb ha 6ei §änblern unb

13 in ^oBinetten. S)er äßunfc^, fie im ©an^en ^u Befi^cn

unb 3u üBerfel)en, tüar ein öieljä^^riger Bei un§ unb

onbern ßunftfreunben ; er ift gegentüärtig auf ha§

angene^mfte erfüllt unb biefer angcBotcne (5cfja^ mit

aEgemeiner 2^eilnal}me ju Begrüben. 2ßir eilen 3ur

20 SBcfanntmatfjung beS 5Jüdjftcn unb 5löt!^igen.
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^a§ Hon bcö .^cr^oglidjcu ©taat§mtni[teiy öon

SßoiQt ©i-ccKcn^ t)intcrlaffcnc öcbeutcnbc ^^JiünjtaBinctt,

iDelrfjc» biy'^er im ^Priöatbefi^ bcr Familie geblieben,

ift gegcntüärtig bnrdj nnfctcy .^enn ©lo^Ijcrjog» &

5?'öniglicfjc ."püljcit gnäbige f^^ürfovge ju bcn übrigen

6d)ä^en ber S5ibliotl)e! nnb 3U ben barnnge[d)Ioffenen

jonftigen 5Jlei!toüi'big!eiten l^ingngefügt lüorben. (S§

^ot gebac^ten öon S3oigt§ Sammlung ou^er bem eigent=

lid^cn Qltertpmlic§en ©e'^alt für un§ nod^ hu bc= i«

fonbern Sßor^üge, ha'^ fie ein ©enfmol be§ in ben

Säjeimorifrfjen ©taaten fo öiele ^d^x^ tr)ir![amcn

^JJcinifterS feft^ölt, inbem berfelbe hü mufterfjaftefter

@e[rfjäft§t^ätig!eit eine frül)ere grünblid^e 9Ieigung für

Qltertf)ümli(^e ©c^riftftetter lebenbig 3U er'^alten iüu^te, i^

nnb gan^ eigentlich genommen, bie i^m bo^cr ge=

n3onnene SSilbung nnb ^reube in Sammlung, S3e=

trodjtnng biefer ed^ten ölten monetarifdjen S)en!mäler

3U tealifiren nnb gleit^fam objufc^lie^en bQ§ gri3§tc

^erjlii^fte SSergnügen fnnb. ^"

Sein entfi^ieben praltifi^er Sinn lie§ i^n iebo(5§

gar balb entbeden, iöie fc()r bei bem 6tubium be§
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5llteit^umy hk unmittelbare Slnfc^auung bort^cr 90=

rctteter bitblicfjct 2)en!mQle t)oxtI)eül)Qit [ein muffe.

6inc Sammlung ber ^Ärt ift iebod) einem ^rit)at=

mann nur in ^2l6fid)t auf yjiebaillcn unb ^JJIünjcn

5 mi39li(fj, triobur(j§ er fid) üon ^l)l)fioQnomie, ©eftalt

unb «Sitten längft berlofdjener ^nbiöibuen alä gcgcn=

tüärtig Ü6er3eugen fönne. .^iernad^ brachte er mit

2lufmer!fam!eit unb 5Jletl)obe hk §auptfolgen äu=

fammen, öerme'^rte fie mit 2kht unb 5lnl)änglic^!eit,

10 fo ba^ für un§, iüenn tüir fie bctradjtcn, eine fo

grünbli(^e oly ncigungSöoEc 23cl)onblung biefcy ^acfjy,

tüomit er un§ fo oft perfi3nlid) erfreut, tüieber in

Erinnerung tritt unb aud^ in ber ^ii'^unft einen ithtn

ou§ biefen Safein geiftig anf|3rcd§en toirb.

15 5Jlan ift fd^on löngft überzeugt, ha^ 2anbe§^errcn

für ijffcntli(^e 9tnftalten leine großem 3Sort§eile gc=

tüinnen !önnen, al§ toenn fie Sammlungen, toeldjc

bon ^ni^ibibuen mit einfic§tiger 23orliebe unb ber=

ftänbiger 5Jieigung in bieten i^a^^ren jufammengebrai^t

20 tüorben, feftl^alten, ben berfblitternben 5luctionen ent=

3ie^en unb fo einen toiffenfd^aftlic^ Vereinten ^ijrber

beifammen erhalten. Unfere SSibliot^e! ^at auf biefc

Sßeife feit bieten ^al)ren ^er, toenn man fo fagen barf,

^ör^er an ^i3rber fid§ reid^er gefe^en, unb tnenn ber

25 ^amc Sogau, Sd^urjfleifd^ anberer Orten nur ein

Uterarifd^e» 5lnben!en im 5lllgemeinen erjeugt, fo lijnnen

h)ir im SSefi^ il)rer ^ibliotl)e!en un3 Don bem Sauge

i^rcr crnftcn Stubien, üon bem Umfang ifjrer grünb=
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lirfjcn ^icb'^Qkvcicn , biird) bic nianuirfjfnltirtftcii mit

(il)it|rcu unb .^anbfdjiiftcii Bc3cidjnctcu C^i-cmplavc

eine unüci-mittcltc Überzeugung geBen.

äöenn cy nun iebcm gcBilbeten S)eutfc§en intercffant

fein mn|3, ju erfafjvcn, ha^ bie feit fo öicicn ^ai)X- 5

3et)nten burdj einen BettmnbernSlüürbigcn dürften ge=

förberte (Kultur aud) na(^ feinem 5l6f(^ciben nodj

fcrnerl)in auf mandjertei äßeife unterhalten unb jeit^

gemä§ )üeitergefüt)rt toirb, fo möä)k h)ol§l eine ]§ier=

über öon ^di ]ü 3cit gegebene treue, tüenn fdjon 10

!ur3c 9telation nic^t untüiUfommen fein.

^n einzelnen 3lbt()eilungen bcfteljt ha^ öonS5oigtifd;e

5?abinett: a) ani^ griedjifc§en ^Jlünjen, b) römifdjcu

6onfuIar= unb gQmilien=5Jlünäen, c) grie(|if(^en unb

ri)mifdjen @olbmün3en, d) rijmifc^en ^aifermünzeu; 15

unter biefen Ütubrifen fämmtlid^ tatalogirt.

(Sine ba^u ge^ijrige SSüdjerfammlung ift 3uglci(5^

mit übergegangen unb tt)irb in benfelben Ütäumcn ju

tüeitcrer SBerme^rung, Untcrfudjung unb 33elel]rung

aufgeftellt. 20
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(3luf 5lnfrage.)

Über bie gtüar nid^t feltenen, bod^ immer gci(j^ä|=

5 ten probtematifc^cn Gjolbmünjcn, unter bem DZamen

9^vCgen6ogenicfjüiielcf)cn bctannt, tüüBtc ic^ nicfjty

3U cntjc^eibcn, tüo^t aber folgenbe illcinung ]\i eröffnen.

©ie ftommen öon einem 25oIfe, tnelc^e» ^toar in

9lb|id)t auf ßunft Barbarifc^ gu nennen ift, ba§ fic^

10 aber einer too^Ierfonnenen 2;cc^nt! bei einem ro[)en

DJIünjUiefen bebiente. SBenn nämlic^ bie frü'^crcn

Öriec^en @olb= unb Silberfügelc^en 3U ftempeln, babei

aber ha^ Stbfpringen öom ^mbo§ ju öer^inbern ge=

backten, fo gaben fie ber ftä^ lernen Unterloge hk

15 Q^orm eine» ßronenbo'^rer§, toorauf ba§ Mgeli^en

gelegt, ber Stempel aufgefegt unb fo ha^ Cbergebitbc

abgebrudt töarb; ber GinbrudE be§ untern biereiften

5aÄigen §ülf»mittel§ dertnanbcltc fic^ noc^ unb nac§

in ein begränjcnbe», mancherlei ^itbtüer! ent^altenbc»

20 25icre(f , bcffcn Urfprung \iä) nicf)t me^r a^nen lä^t.

S)a§ unbcfanntc S>oI! jeboiJ), Hon tocidjem T)ier bie

9lcbe ift, ücrtieftc hk Unterlage in 5djüifclform unb
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(^iiiti juglcid} eine öciuiffe 0)e[tnU Ijineiii; bcv obere

Stempel linu' coiiDer iiiib öleidjfall'j ein Oietnlb l)iiiein=

tjcijiiUieu. älHirbc nun hau Aiügeldjen in bie Stempel=

jdjalc gelegt unb bei obere Stempel brauf gefd^lagcn,

fo Ijatte man bie fdjüfielfi^rmige ^Jiün^e, iueldjc nod) s

i^ftevy in !2)eutfdjlQnb auy ber @rbc gegraben iuirb;

bie barauf crfc^einenben ©eftalten aber geben ju

folgcnbeu S^etrac^tungen -^Inla^.

2)ic erhabenen Seiten ber brei mir Dorliegcnbcn

©ixmplarc geigen barbarifc^e ^lac^a^mnngen betannter, i»

auf gricdjifcfjcn ^^lünjen norlommenbcr föcgcnftänbe,

einmal einen Si}n3enradjcn, ^lueimal einen lajdjculreby.

(^ebilbe ber Unfät)ig!eit, tuie [ic aud) l)äu[ig auf filber=

neu bacifc^en ^Jlünjen gefeiten tnerben, h)o bie @olb=

p()ilippen offenbar linbifc§ pfufdjerl)aft nadjgeal)mt 15

finb.

3)ie l^o'^le Seite 3eigt iebe§mal fed^§ Heine '^alb=

kugelförmige Grt)i3l)ungen ; liieburc^ fd^eint mir bie

^al)l be» 2Bert^e§ au§gefpro(i§en.

S)a§ 931er!toürbigfte ober ift auf allen brcien eine 20

fi(^elfi3rmige Umgebung, bie auf bem einen öjemplar

un^tneifel^aft dn .^ufcifen borftettt, unb alfo ha,

h)o bie (Seftalt ni(^t fo cntfd§ieben ift, auc^ aly ein

fold§e§ gebeutet tüerben mu§. 2)iefc S^orfteEung

f(^eint mir Original; fänbe fie ftd^ aud§ auf onbern 25

^Hünjen, fo !üme man bicllcic^t auf eine näl)erc Spur;

jcbod) mijdjte ba^ 35ilb immer auf ein berittene^

!riegcrifcf;e» SSolt l)inbcuten.
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Über ben lUfprung bei .^iifctfen ift man ungetüi^;

ha^ äUcfle, ha^ man ^u tciiucn fllouBt, foU beni

^feibc bc» .iaömfi'3 (^f)ilbcndj Qcf}ört fjabcn, unb al|o

um hü'^ So'^r 481 3U fcljcn fein. 5lu§ anbern 5JtQ(i)=

5 tickten unb (SombiuQtioncn fd^etnt f)ert)or3uget)cn, ha'iß

ber ©ebraud^ ber .^ufe{[en tu 6d§tt)ung gc!ommcn

3u ber ^dt aU i5^ran!en unb S^eutfc^c uod) für @inc

33öl!erfdjaft ge'^alteu tüurbcn, bic §crrfd)aft f:)in=

über unb Ijcrübcr fdjtüanÜc, unb bic !aiferlt(i) = !öni9=

10 liefen ©ebietcr Balb bie^feity balb jenfeit^ bc§ Ot^einS

größere dMä)t aufzubieten InuBten. äBoHte man

forgfäUig bic Orte üerjcidjncn, too bergicidjen ^JJUinjcn

gefunben luorben, fo güBe fid^ bieüeidjt an Shiffdjlu^.

6ie f(^einen niemals tief in ber 6rbe gelegen ju tjaBen,

15 tocil ber 3Sol!§gIauBe fie ba finben lä^t, lüo ein §u^

be§ 9Jcgenbogen§ auf beut 5lder aufftonb, Don tüclc^^cr

6age fie benn aud^ i^re SScncnnuug gelDonnen l^abcn.
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^crbinanb ber ^Ji^citc, ©roB^cr^og t)on SoScaiia,

rcQici-tc t)ou 1620— 1 GGS. ginc Wün^c mit feinem

i^ilbc finbct man in ben Famiglie cclebri critalia, in

bcn Idjtcn §eften, ben Medici di Firenze gctüibmet, 5

Nu. G5 ber 5lBBilbungen ; hk %a^dn IjaBen leine

9Ziimmcrn. .§ier !ommt ha^ Profil, ber @efid§ty=

tilbung unb ben lang l)erQBt)ängcnben §aaren nacfj,

lueldje fonft !ein ©ro^'^erjog trug, mit einem fürtrefi=

lid) gearbeiteten ^op]^ bon SSron^e, in meinem 23e[ilj, 10

überein.

:3ene ^JOlünje l^at auf ber Siüdfeite einen 3ftofen=

3h)cig mit aufgeblüljten SSIumcn, ^noypen, blättern

unb iSorncn mit ber Umfd)rift: Gratia obvia, ultio

quaesita. 5Ran bejiel^t biefey ©tjmBol auf feinen fet)r '^

fanften, ru!}igen, aber nidjt an^utaftenben Gljaracter.

I
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33 r 6 1 ( b e V für g^abrtcanten uub ,§anbiüev!exv

auf 33efef)I bc^ 9)?iniftei\^ ]\\x Raubet, (^e-

tüerbe uub 33aun)efeu, (jcvau^ogcgebeu öou ber

tedjuijc^cu l^eputattou bev öcnjerbc. 53evliit,

1821. ^ret mrjciümgcn. (9^icljtim.ganbel.)

SBenn bic fünfte au§ einem ctnfadjen •)tatur3u[tanbc,

ober Qi:§ einer BarBariidjcn 33erber6nii3 nad) nnb nac^

fidj er^eBen, jo bemertt man, bQ§ fic [tufentücifc einen

geiniffcn 6in!Iang 3U crfjaltcn bemüht ftnb; be^ttiegen

10 benn andj bie ^^robncte foldjcr Ükrgangyjeiten im

©anjen betrachtet, obglcid) unt)oH!ommen, nnS bodj

eine getrifje ^uftimnumg obgetüinnen.

©onj unerläßlich aber ift bie ©in^eit ouf bem

©ipfel ber ßunft; benn U)enn ber S5aumei[ter ju bem

15 @efüf)l gelangt, ha% feine 2Ber!e fic^ in eblcn, einfadjen,

faßlichen formen belüä'^rcn foden, fo U)irb er fid;

nac^ 5Bilbt)üuern umfe^cn, bie gleidimöBig arbeiten.

5ln fold^en SSerein inirb ber 5Jk^ler fi(^ anfdjlicBen,

unb burc^ fie tutrb Steinmauer, ßrjgießer, <Bä)m^=

20 tüerlcr, Sifc^er, 2öpfer, 8c3^töffer unb tner nid^t alley

geleitet, ein ©ebäubc fi^rbcrn Ijclfen, ha^ 3uleljt 8tider
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unb SBider aU bcljaglidjc 2Bot)niing 311 tioUcnbcn 9c=

fcUig Bcmü'^t finb.

(fy gibt Reiten lüo eine fo(d)c ßporfje nu§ fid) felBft

crblütjt, allein nidjt immer i[t e§ tät!)Iidj bie (^iib=

iüivfung bcm ^ufall jn übcrlafien, befonberS in Sagen &

ttjo bic ^crftreunng gro^ ift, bie äßünfdjc mannidjfad;,

ber föefdjmatf öielfeitig. S^on oben f)erein alfo, \vo

ha^ anevfonnte fönte beifammelt iüerben fann, ge=

jdjie()t ber -Eintrieb am fidjerftcn ; nnb in biefem Sinne

i[t obgenanntey äüeif unternommen unb 3ur 33eiöunbe= 10

rung t)ortüärt§ gefül)rt, auf 5BefeI)I unb 5tnorbnung

be» ^ijnigl. 5prcu^ifc|en 6taat§miniftcr§ §errn trafen

Don .58ülolt) ©i'cellenj.

3m ä^orbcridit beS .öcrrn S^'cutt) ift auygciprod;en,

ha^ ber 2^ed)ni!er, infofern er feiner ?trbeit bic ^ödjfte 15

23oEenbung gibt, atte§ £ob berbiene; ha% aUx ein

äßer! crft öoE!ommen befriebige, toenn ha^ 5lu§=

gearbeitete, and) in feinen erften Einlagen, feinen

ßrunbformen tüoI}l gcbadjt unb bem ltial)ren ,ftunft=

finn gemäB erfnuben tuerbe. 20

Xamii alfo ber §anbtüerfcr, ber nidjt, Uiie ber

^ünftler, einer tueitumfaffenben 58ilbung 3U genießen

ba§ ©lud t)ot, bod) fein ]§o§ey ^iel ju erreichen er=

mutr)igt unb geförbert fei, loarb t)orlicgenbe§ 2Berf

unternommen, ben ^lunftfd^ulen ber ganzen preu^ifc^en 25

^Bonardjie al§ 5Jhiftcr Dor ^ilugen 3U bleiben. ©§

tüirb biejenigen, bie c» bon ^ngcnb auf onfid)tig finb,

grünblic^ belel)ren, fo ba^ fic unter ben un3äl)lbaren
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tieften ber alten ^unft ba§ 23or3ügIid)ftc crtiffinbcn,

toä^len, nac^btlbcn lernen, fobann ober in gleidjem

Sinne, tuorauf aüe» anlommt, fcIBfl I)Ctt)or3u!)rincicn

fi(^ angeregt füf)len.

5 ©in 2ßer! h3ie biefe§ tnäre nun bnxä) mercantiliidjc

Speculotion fdjtoer ju förbern; eS getjört baju !önig=

lid)c 5}tnnificen3, einfidjtige, fräftigc, an'^altenbe, m{=

nifterieÜe Scitung; fobann nullten gclet)rtc .Kenner,

eifrige ßunftfreunbe, gcift= nnb gcfdjniacfrcidje ^ünft=

10 ler, fertige 2^e(^nifer, alte jufammen n)irfen, Uienn

dn fo(dje§ Unterne'^men begonnen n)erben nnb jnr

SoKenbung beffelBen gegrünbete §offnnng erfd)einen

follte.

©enannt ^oben fidj al§ ^eid)ner ^ngleid) nnb

15 ^upferftet^er 5Jlandj, 5Jiofc§ nnb gunfe; aU

ßupferftec^er 6eHier, äßac^Smann, Seynier, ger=

binanb SSerger jim., unb bei einem SBIatte ^nber=

(oni ot§ leitenber ^eifter. ^Ig .^Tupfcrbrnder nennt

ftd) 5pretre. äßenn nnn ber öor^üglic^en 9ieinltc^feit

20 unb 3iei"H(^!eit, Ujeld^e ^eidjncr nnb ^u^ferftcd)er an

biefem 2Ber! belniefen, rül)mlic^ 3U gcben!en ift, fo

öerbient enbli(^ auc^ bie grofee 6auber!eit be§ ?lbbrudy

billige 5lner!cnnung, jumal ba ntct)rcrc SSUitter mit

ätnei ^platten gebrudt finb. Ungemein fanber, nad)

a.-i ber in ©nglanb erfunbenen äßcife, in §ol5 gefdjnitten

erfdjeint ferner auf bem §aupttitelblatt ber ^3renfeifd)e

gelrönte ^bler, 9teic^§apfel unb 6cepter t)altenb. ßin

@leic^e§ ift öon bcn grofien 53ud)ftaben ber fämmttic^en

Öoctl)c-3 «ßcrfe. 49. «ö. 2. 'Jlbtb. 9
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^ufjd^rittcu 3U fagcn, h)cl(3^e mit 6tini unb ©cidjinnc!

älteren beutfcfjcn «St^rift^ügen narfjgcBilbct luorbcii.

Wxi 33ciQnüöcn finbcn tuiv fobann Bcmcitt, bafi .'pciT

0)cl)cime Obcxliauratf) 5d)in!cl auä) in büy Uutcr=

ncfjmen mit @ei[t unb §anb eingreift. '

Unb fo liegen benn bor un§ in gro^ golio = ^orinat

mehrere ^platten be§ ©anjen, ha^ in brci ^IBtfjcilungen

Befte'^en tüirb. 2]on bcr erften, tüeldjc ard^itcÜonifdjc

unb anbere S^erjierungcn enthalten foK, Bclüunbcrn töir

acfjt Blätter; üon ber 3Voeitcn, @erät()C, ©efä^e unb lo

Heinere 5Jtonumente öorfteüenb, fünf; t)on ber brittcn,

SSer^icrungen öon S^wöt^" ^^^ fü^" ^^^ Sßirfcrei iny=

Bcfonbere öier SStätter, ober nielmc^r [e(^§, tüeit ^tnei

einmal fc^tnors unb einmal colorirt öor'^anben.

2)er 2^ejt !(ein ^olio-^yormat, gleidjfaÜg ^iji^ft cle= ir,

gant gebrückt, entljält turj unb !lar nötliigc Einleitung,

^2lnbeutung, ^intoeifen auf elementare, ttieoretifdje

@runbfä|e, tnelc^e, einmal gefaxt, ju ferneren ^Jort=

f(^rittcn ftdjeren 3Beg baljnen.

Un§ aBer Bleibt nid)t§ 3u tüünfcfjen üBrig, al3 öon so

^eit 3u 3eit bom äßadjfen unb @ebei^en eines fo

micf)tigcn unb einflu§reid)en äßerfeg ^eugc ju merben.
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auf ^efcljl bc§ 9D^iniftev§ für ,§aubcl, ©c*

tüerbe unb ^autoefen. iöertiit, 1821. 1823.

S5on btefem fo loftBarcn oly fd^äljcnglücrt^^en Unter=

5 ncl)mcn IjaBcn tnix betettS getü'^renbe In^eige öctr)an.

6§ tnirb IjcrouSgegcBen bon ber tcc^nildjert 2)cputat{on

unb ift nic^t im §anbel. 63 Befielt in btci 5lb=

tl)eilungcn; bie erfte enthält QxdjiteÜonifrfje unb anbcrc

2ßct3icrungcn; bie ätoeite ©erät^e, ©efö^c unb üeincre

10 Monumente; bie britte SSet^ierungen für Seppid^e unb

dufter für 2ßir!crci im 2lllgemeinen.

S?on iebem biefer brcie finb atermal» mcrftüürbigc

Sßlättcr in ber 3tf)citen ßicferung ent^^oltcn, bie löir

burc^ öefonbere ©unft ha^ @lüc£ tjaben bor un§ ju

IS fc'fjen; unb tüottten tüir Bebaueru, bo^ gerabe Bei nidjt

3U öerjögernbem 5lBfd)lu§ be§ legten SSogenS un§ !eine

3ctt üBiig BleiBt, boy (Sinjclue nad) Söürbcn 3U idjäljen,

fo er'^citcrn tüir uuy mit bem ©cbanfen, ha% it)ir Bei

ber gegcntüörtigen Lieferung ben SSeifatt unb bie 5ße=

20 tüunberung tnicber^olcn müßten, hk uuy üon ber

Dorigen nBgenötl^igt tüurben; ja bic§ uidjt oüein, toir

müfjen Beleunen, ha^ ein I)öd)[t forgfältig begonnenes
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Söcr! mit gri3^tcv Sorgfalt foi-t(^c|ü()vt Juorbcn, \o

ba|3 man ficfj töirflid) cntf)altcn mufj, bic ^Ineitc ©cn=

bitnc^ nirfjt I)ör)cr aU bic crftc 311 fdjäljcn.

I1ci}cjc tion 5tii§ftcllung 311 ?(u§[tcüung, Hon bcvcn

fltüdli(^cu 33ov3ÜQcn un§ SSerltncr Q^rcunbc jcbcr^cit

iintcrl)alten, bie 2ßii!fam!eit ctnc§ fo Bcbcutenbcn

llntcrnct)meny immer bcutli(^er ircrbcn. äiJte bcnn

biircf) ha?^ %\\\ä)amn foldjcr 9Jlu[tcr bcr gute ©cfcfjmac!

\\ä) 6i§ in bie Icljten 3^ücisc ^^"^ tedjnifdjen XI)Qtig=

!eit notf)tncnbig ergießen, nnb bcr t)o^e 33cförberer,

bic ßeitenbcn nnb 5tn§fii^rcnbcn mit gar fd^önen

.^unft= nnb Sittenfrüd^ten fidj Belol^nt fcl)cn muffen.
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bcr ©ett)erbfd)ulc,

öoti £)ircctor ßlöbcn. SScrlin 1828.

6d§on mehrere ^aijxe Bctnunbern unb bcnu|eit

5 h)ir bie burtf; §crrn S5cut"§ !^crau§gcgeBcncn 5!}liifter=

Blätter, tücldje mit fo ütcl ßtnfitfjt al§ Stuflnanb jum

33ortI)ctt bcr preu^if(^en ©elrerbid^ulen berbrcttct

lüorbcn; nun erfa'^ren tütr, bo^ abermal§ 37 ßupfer=

tafeln für 3tii^nterleute, 9 SSorlcgeblätter für onge'^enbe

10 5Jlc(^ani!er, beibe 233er!e mit Sejt, ausgegeben tnerben.

@ebad)te§ ^Programm bele'^rt un§ öon bcr umfaffenben

Sorgfalt, toomit iencr 6taat fic^ gegen hk unauf=

l)altfam fortftrebenbe S^cdini! unfrer 5lad§barn in'§

©Icidjgciüii^t 3U ftcllcn trad§tet, unb "mix ^abm bie

15 2ß{r!fatn!cit eine» foli^cn Unterrichtet auc^ an einigen

bcr Unfern erfa^^ren, toeldjc man bort goftlii^ auf=

äune^men bie (Geneigtheit !^attc.

Sn ber ßür3e, Irie lüir un§ ju fäffen genöt'^igt

ftnb, bürfen tuir fobann auSfpred^cn, bo^ öon jenen

•20 5lnftalten um befto me!§r ju l)offen i[t, al§ fie aui^

auf ^unft gcgrünbct finb; benn nur baburc^ lann

bay §onbtr)cr! immer an ^cbcutung tüac^fcn. ^'nbem
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c§ aße§ unb jebcy rjcrtiovjubvingcn in ©tanb ö^fcl^t,

311 bcm ^lüMidjcu burcfjauS Ocfäljiiit luivb, Hcvljciilidjt

ey fid; fclbft, lucuu cy iindj unb naä.) aud) baä Sdjönc

ju cifafjcn, foldjey auy^ubiüdcu unb bai^uftcEcu fid;

träftig bctoeift. 5

3jn Berlin ift nunmclji; eine jo gro^c ^Jkffc guten

©efd^mady, bo^ ber fdidjc ^^iotl) 'fiabcn luitb, fid)

irgenb l^exüorjutfjun ; unb eben jene (Seloerbyanftalt,

auf I)öf)ci-c «Runftanftaltcn gegiünbct, felbft Ijö()cre

Ifunftanftnlt, ift burdjauy in bem (^aüc, ben reineren 10

©inn burd^ öottenbcte tedjuifc^e :5)arftellung ]n bc=

günftigcn.
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Sßcnn ttj^ogi-Qpfjiid) aEgcmad; bie SSüd^et ]iä)

[tcigern, barf )iioI)l auä) ber S^udjbinbcr ef)rent)olI aU

l^ünftlcr I)ci:öoi'trctcn. Unb tute auf ber ßu|)icr|)tQtte

5 fid) bcr 3)rutfcr nennt, lücnn er au§ bcr ^JJlaffe bcr

^anbtüerfer fid; auS^ujcidjnen bcn Wuii) (jot, fo finbcn

lüir neucrlid^ ben S3ud)binber, fid; enttüebcr bcfdjcibcn

tnhjcnbtg auf Heiner ßtüctte, ober juberfic^tlic^er Qu^en

am unteren Ütanbe be§ Ütüdcn» mit golbencn ^uä)=

10 ftaben onmclbcnb. S)a'^er jcigt fid^ benn an bcm

©aum bc§ 5prad§tbanbc§ unfern fyauft bcr 9^amc

Simier, relieur du Eoi, in ©olbfc^rift gar 3ierli(|

aufgebrudt.

25on obgcnanntem, forgfältig unb gef(^madt)oII

15 arbeitenbcn Sanb§manne T)abcn lüir mc^rercS jur §anb,

iDay mit cnglifdjen unb fransöfifdjcn ©inbänben gar

)X)Di}i tüctteifern !önnte, unb tüir finben ben inlnenbig

Beigefügten Atomen um fo fc§idlid)er, aU ber 5lrbeiter

baburd^ fic^ felbft ba§ ^cugni^ gibt, er fjabe nic^t

20 aEcin fdjon längft @utc§ geleiftet, fonbern auä) fünftig

bürfe man feiner ^irma ha^ befte Zutrauen gönnen.
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'^P
r § en a u m a I) l e V c i.

®ie ©laSmaljlcrci fo tüie bic auf ßmoiEc unb

^PorjcHan finb innig bei-tüanbt. 60 tüirb Ijicr^u ein

©runb gcfütbeit, bei; fd^meljbai; ift, foloie garten 5

bcigc[talt ^uBereitet, ha'^ fie fid; mit jenem ©runbc

bei einem gclüiffen .spi|cgrab öerbinben unb, oI)ne au§-

3u|(ie§en, fid) bamit öereinigen. 2)ieie Q^arben finb

fämmtlii^ ^Müaü=£it)hi , hk in einem I)ö()eren (Siab

t)on .spi|c i^ie metoUifc^e 91atur tüieber annehmen 10

lüürben.

S^ic (Smai(Ie=5JlQ'^lerei befte^t baxin, ha^ man eine

^Vlattc eine§ fdjtner fc^melsenben 5TcetaIIy, als ©olb

unb Tupfer, mit einem glasartigen, cigcntUdj por3cl=

lonartigen ©runbe überjie^t, iüorauf mon benn jene 15

färben aufträgt.

ßine ^PorjeHantafcl t:^ut bal^er biefelbigen SDicnfte,

tocnn man foI(^e o()ne Biegung unb Ungleidjljeiten

Ijeröorbringen tann, tüorin man 5U S^vres gro^e @e=

fc^id(idj!cit befi^t, inbcm man bafelbft ^Porjeüantafeln ^o

öerfertigt, hjorauf lebensgroße SSruftbilbcr gema'^lt

tücrben tonnen. Xlnb fo ift jlüifd^en GmQilIc= unb
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^or^cHanmofjlerci hin U)e|cutliii;cr llntcrfrfjieb, bcibci?

finb auf bcn ©runb huxd) ©(^mcl^ung bcfcftigtc

i^axhcn.

S)te @mQiIIe=5Jla'^Icix{ ift naä) unb narfj Q6gc!om=

5 mcn, tüdl fe^r gro^e ^praftif baju gcl^ört unb man

Qurf) bie 35ilbntffc großer -Sperren auf ^ofcn, tucldjc

fon[t immer Emaille Iraren, gegenlüärttg mit bei* Ieidj=

tercn unb gefaljrlofexen 5Jliniatur erfe^t.

2)0 nun ober bie ^^or3eEan=^JJlalf)lexei ^ö(^[t Be=

10 günftigt unb öon hm ßünftlern in'» ^'•i^'tcftc getrieben

tüorben, tuoDon gegentnärtige Safel ein ^cugniü gibt,

fo folgt barouy, ha% man anä) ©cmätjlbe bon mQncf)ei:=

lei ©rö^c auf tüei^en ^Por^eUangrunb aufträgt.

@egentt)ärtige§ SBilb ift bcnn anä) auf eine foI(^e

15 ^orjeüantafel gema'^It, iuie einige Inei^c 6teEen bc§

^ermelinpeljcg anzeigen, ioobon ftcf) ber t)icfige 5por=

5eEan=^JJJa'^ler 6ct)mibt gleid^faHö iiberjeugt !}at.

@an3 au§er 3^^tfel tüirb biefc OJIeinung burd)

bie Oiüdfeite gefegt, tro bie 3nfd)i^ift auf bem ettua»

20 rau'^en bi»cuitortigen ©runb gleichfalls eingebrannt ift.

äßie bünn ober biefe ^platte fein muffe unb bo^

fein unburrf)fic§tiger .^lörper bo^tnifi^en liegen lönnc,

ertennt man, Inenn mon bo§ Silb gegen bie Sonne

Ijölt, bo benn bie nid^t übcrmaljlten 6teüen bijtlig

25 burd)f(!)einenb unb ber ©djotten eine» bo^^inter ge^ol=

tenen Körpers beutlicf) 3u crfennen ift.

2)ie 3u|d;rift felber betreffenb, fo mödjtc biefe

lüol)l fet)r irre fül)rcn, ber angegebene (}ürft ift e»
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ijclpif3 iiirfjt. Hm jcbodj mit ©idjcdjcit 311 urtl)ci(cn/

miifjte mau \)av Oiij^iiml [cl)cn. dlaä) bei (Sopk

311 nvtl)ctlcn mütfjte ba§ ä3i(b in bic niebcvläubi)djc

Hau (^ijcHfdjc Sdjulc uiib alfo in'§ funf^cljntc ;^ial)r=

I)unbcvt Qcljöixn. Sajj c§ ein latljolifdjcr giuft fei, 5

3cigt bcr ^)io|cnlran3, Dicllcidjt ein .^cvjog Hon S3iir=

gunb. ^J3ian mü^te nntei beu .53itbni[fen jener 3^'it

bie nn§ in Sh\p\a geftodjen üBrig geblieben, [td) um=

fel)en; t^ielleidjt fänbe [idj ivgenb eine 5Ujnlidjteit.



Dr. gacob "dton^

über

bie ^Mar6cn in tedjuif djcm (Siiuic.

1. §eft 1824, 2. ^eft 1828.

5 2)ie ^afjntfiiien coloi-irteu 5Radjbilbungcn bcr 5pom=

peiijcfjcn Sßaiiböcmäljlbc |c^en iin§, aufecr bcn glücfüdjen

©ebantcu, auä) noä) burd; eine tüoI)IcrI)Qltcnc (}är6ung

in ßiftauncn. (irlüägcn luir nun, boB jener 3^Qi-Ben=

fdjmud f{(^ burc^ fo manche ^a'^rl)unbcrtc, burdj bic

lu uugünfttgftcn Uniftänbc tiax unb augcnfäEig cvfjaltcn,

unb finben bagcgen Silber ber neuem ^eit, ja bcr

neuften, gefdjhjärjt, cntfärBt, riffig nnb fi(5^ aBIöienb;

treffen tüir ferner qu(^ Bei Üteftaurationen bicfer

5JMngeI auf gor mandjeriei i^ctjler ber crften Einlage:

15 bann IjaBcn tuir allcrbing§ ben .^ünftler 3u lo6cn,

luelc^er, l)icrüBer forfc^enb unb nod)bcn!cnb, einen %1)nl

feiner ebten 3cit ontücnbet.

3Bir empfeijicn oBgenannte .Sjefte bcn .^ünftlcrn um

bcfto nic^r, aU man in bcr neuern 3eit ööttig ju ücr=

20 geffcn fi^eint, ba% bie ^lunft auf bem ^anbtner! rufjt,

unb ha^ man fid^ aller tcd^nifdjen ßrforberniffc er[t

äu öcrfid^crn l)a6c, e^c man ein eben fo lt)ürbige§ oly

baucrnbe» i^unftlncr! fjcrt)or5u6ringcn ^Inftalt niad^t.
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S)ic S3cmü()unncu bcy foi-fjfättiflcii ä>cvfaffeiy iiocf)

T)öf)cr 311 [djäljcii fe()cn \mx im§ babiirdj licraiilafst,

baJ3 ^^^olmaioU, bcr fidfj bind) feine yieftauvatiüii in

®i-cybcu fo oicl Sverbtcnftc erlüorbcn, in 9tom Icibcr

mit 2obc aögegangen ift; ha bcnn Ütning unb 9iad)=

benlen fotüoljl über ältere 33ilbcr, luie fold;e allenfoKy

lüicber IjerjuftcEen, aly über bic 5lrt, ben nen ju bcr=

fertigenben bauernbc Straft nnb Haltung ju geben, im

^Hgemeinen beftcn§ 3U empfel)len [tel)t.



9fl e i iii g c n u n b 9fi e ft a u r i r c it

) (f) a b l) a f t c r © c tu ä tj ( b c.

S)cr öon ,§crrn 5profeffor .^nttmann öerfa^tc %\ii=

fa|, ha§ Üfcinificn unb Üicftaurticn fdjabfjaftcr (^3emäl)lbe

5 bcr .^önißlidjcn SbMlbcr=©Qlefie betrcffcnb, i[t, im

©anjen bctradjtct, fcf)! bcfricbigcnb ; er beutet cinc§

erfofjrenen ^ün[tler§ fdjönc ©infidjten in bicicy @e=

fdjäft, bejfen Sorgfalt im SSerfoIjvcn unb bobutc^ bie

5l(^tuug an, tr»etd§e er bcn 5Jici[tcrn unb ^eifterftüdcn

10 älterer ©i^ulen erJueift, Don bcnen bie 5Drc§bner

©aleric einen fo großen, ja unlierglcidjlidjen 8c§q|

befitjt, beffcn 6rl)altung nidjt oEcin gan] 3)eutf(^laub,

fonbern alle ßunftliebcnben in ber Sßelt auf'§ l)öd;ftc

intereffirt.

15 ©benfo finben tüir unferer Ü16er3cugung gemä^

gefproi^en, c§ fei bcffer einige Unreinigfeiten fi^en ju

laffen al§ ben (Scmölilben mit äljenbcn ^JJiitteln ju

not)e äu fommcn.

ßiner ber öortrefflidjftcn ^ünftler im 9teftauration§=

20 fad§, ?lnber§, ein S3öl)mc, €>ä)iikx öon 5Jleng§, l)attc

ben ©rnnbfa^ bie leid)ten 6telten ber (5)emäl)lbe, hjcnn

fie nid)t gonj unb gar, burd) Überzug alter Clfirniffe,



142 ^unftgclocrbc.

biuiM gctüorbcn, biird^ lautnavmcy Sßnffcr 16(o§ 311

reinigen, nncfj aKcnfaUv bui-rf) ^luftragcn nnb forg=

faltige^ äöieberabncfjmen bc§ gch)i3f)iili(^cn y)taftii'=

(5ii*niffc§ bicfcn ^)x)cä 3U ctreidjen. Scn SJorfalj a6cr,

gute oUe (Semäfjlbe gleid^jam qI§ neu erfc^cincn 3U &

lafjen, tüoEtc et ntd^t Billigen, tücil buri^ angreifen^

bc§ äDoidjcn unb öermeintlidjcy 9teintgen ber lid)kn

^Partien, bic fogcnanutc ^atina U)eggcl)e unb 3uglei(^

mit i^r bic 3Qiten, leifcn, über bay ^an3c t)cr6veitc=

tcn Safuren, burd) tDclc^e ber alte 53]eifter fein SBer! 10

geenbigt unb oUe 2f)eile in Harmonie ge6rad)t.

äl>ar ein ©cmö^Ibc t)i3llig ungenieJ36ar unb in

bcn ©chatten gQn3 f(^lt)Qr3 geworben, |o 6emü()te er

fid; öorneljinlic^ biefen lüieber 3U i^rer urfprüngtic^en

.^lor'^cit 3U öer^clfen, tDotjl tüifjcnb, ha% nur bie 15

gän3ti(^ berbüfterten , unbeutUc^ getüorbenen ©tcßen

für bcn hmbigen S5ef(^auer unangenc!^m unb [törenb

finb.

ÜBer^aupt toax 5tnber§ ber 5Jletnung, man foÜe

ha^ 5Pu|en unb 9kftauriren nur ol§ einen 5lotpel)eIf 20

anfeljen unb erft olgbann tüagen, iüenn hk @cmä()lbc

DöUig ungeniefjBar getoorben.

Gine fe^r günftige 9Jleinung t)on ."pcrrn öartmann§

Befdjeibcnem unb forgfältigen 25erfa^ren tuirb audj

bnburdj ^x'mtät, ha'^ in feinem ^uffaljc iene§ gefä^r= 25

lidjen ÜBertragen§ ber SSilber öon §ol3 auf ßcininonb

nidjt erlüäfjut, biet Itieniger cmpfo()(en ober öor=

gefdjtagen Uiirb.
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2ßa§ bctielöe bort bcm unftattfjaftcu (Betraue^ be§

^le6ett)ac^ie§ Bemerlt, unb büflcgen jum £o6e be§

jtüedmäBigen 6tucco beS ^almai-oU fagt, öcrbicnt

iinbebingtcn SBeifaE, beim oogleic^ tieülti^e 9icftau=

5 tQtion§!ün[tlei- ftcf) ^um 5Iu§füIIen bcr Sücfcit eine»

^itt§ üon ßi-eibe unb Ölfirnis Bebicnten, fo i[t jener

6tucco boc^ leidjt 6egret[(t(^crlüeiic t)or3U3{e(}en
,

äu=

mal töenn bic f^obl^often ©teilen nidjt mit Öl,

fonbein mit ben foflenannten entauftifi^en (färben

10 auSgeBefjcrt iüetben, tüeld§e te^tere ii]xn 5latur naä)

ineniger al§ ÖtfarBen änbern !i3nnen, fotglid; Bei'm

9Jeftauriren borgujiel^en finb.

:3m brittcn 5l6fcf)nitt ntiäxi \iä) ber ä^erfaffer

gegen bog ÜBei[treicf)en ber ©ema^tbe mit Öl. ©ine

15 5lnfic^t tüd^z bottfommen ridjtig ift unb öon oEcn

t^unftt)cr[tänbigen geöitligt tüirb. 6o ift Qud) feine

©mpfe^lung be§ girnifjen§ ber ©emä^lbc mit ^Jlaftij:

in Serpentini^l aufgclöft (a((ua di ragia ber ^taliäner)

öoElommen gegrünbet. ßrfa^^rung Ijat ben 9lutjen

20 biefer 5ltt bon f^irni^ ^inrei(^cnb beträ^rt. ^k Beften

ßünftler Bebienen fi(^ befjelBen unb glauBen, bo^ er

3U @rl)Qltung alter unb neuer 5Jla^lereien ha^j t)or=

äüglid^fte 5Jlittel fei. 2)er Berü()mte ^fjilipp §a(iert

ift fogor in einer S)rud^fd^rift al» ä^ertljeibigcr beffelBen

35 oufgetreten. ßeiber bo^ un§ ha» ßjemplar aBljanbcn

ge!ommcn unb ni(^t tüiebet 3U erlangen getoefen.

S)a nun ;3ufpector ^khd gerabe in biefem 5lugen=

U\ä ha^ 3citliilje gefegnct
; fo ift eS iuol)l feine Sm=
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pictät, bc§ ^ranjigtuö Xat)enu§ be SSurtin unb bcffcn

Trait«? des Connaissances lu'ccssairos aux anuiteurs

do Tablcaiix 311 gcbcnfcn. S)icfcr ^Jlann, fo tüunbcrlirf;

er ciuä] üBrigciiy fein mag, i[t im 9ic[tQuratiouyfarf)c

clajfi[dj, bcfonbei-y lüaS bic uicbcvliinbifc^c 6d)iilc •'>

betrifft unb luirb bcm bcntcnbcn 9icftnurntor nie Don

bcr Seite lommen. S)crfelbe !E)nt fdjon öor 27 3ö^)^cn

tont unb ijffcntlidj, folüoI)l in 5]i.^crfon aU im 3)ruc!

öcgen ba§ üon 9iiebeln beobadjtctc Scrfal)ren cjeeifcrt

unb bnöienigc ongcrütjmt, ju lücldjem §crr $Profeffor •'>

§artmann fidj belennt. @§ fann töol)! feinen un=

|)arteiifdjeru ^eugen geben aU i^n. äßcr fidj nun im

gegcnluärtigcn ^oUe für .^crrn .^artmann erüiirt,

t()nt c§ mit ^reubcn, lueil eine längft aner!anntc

2jBa[)rt)cit Qud) enblii^ ha triumpf)iren foH, U)o fie 15

im !^ö(^ften (Srabc nü|li(^ tuirlen !ann. Unterjcidjuete

betenuen fid; ju foI(^er ©cfinnung, inbem fie bantbar

für ha^ gefdjenÜe Zutrauen, ju aller ferneren %t)dU

na()me fid) mit 23ergnügen erbötig ertlären.

äBeimar b. 9. Stprit 20

181G.
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Architecture antique de la Sicile

par Hittorf et Zaiith.

2Son btefem 2ßci;!e finb 31 Sofeln in unfern §än=

ben; fie enthalten bie Tempel öon 6cgcftc unb <5clt=

5 nunt, geograp'^ifd^e unb to|3ogrQp^iicfjc .harten, bie

gcnouftcn Qrd)ite!tomicf)en Üiiffe unb (^arafteiiftiicfje

Dlac^bilbungen ber hjunberfamen ^aSreltefe unb £)xna=

ntcntc, 3ugleid) mit il^rer §ärBung, unb crIjcBen un§

äu gan3 eigenen neuen SSegriffen üöev alte Sau!unft.

10 9^rü()even ^teifenben bleibe haU äjerbienft hk 5(uf=

merffamfcit erregt ju Ijaben, tüenn biefe (enteren, begabt

mit met)r l§iftori[c^=!ritiidjen unb artiftifdjen §ülf»=

mittein, enblid) boy @tgentlid)e Iciften, lua» 3ur ltiQl)ren

6r!enntni^ unb grünblic^en Silbung 5ule|t erforbcrt

15 tüirb.

^lit S>erlangen erhJarten toir bie 9iad)bilbungen

ber Tempel 3U ©irgent, bejonbcr-S ober I)inlänglid)c

^enntni§ öon ben legten 5lu§grabungen, tüoüon un§

einige SSlötter in DftertDatb§ Sicilien fc^on borläufige

20 ^enntni^ gegeben, unb ein einjelner %^n[, in einem

knbfdjaftlic^en ö)emä()lbe bargcfteHt, hk angenel^mften

ßinbrüde berlei^t, bie hjir in golgenbem näl)er qu§=

fprec^en.

(23gl. ?lbt§eilung I, 8. 387.)

10'



Architccturc moderne de la Sicile,

par J. Hittorf et Zauth. A Paris.

2Bic im§ bor ^'ö^i-'^n bie tiiobctncn ©cböiibc 9tomy

burd) -^^ontainc unb ^pcrcicr, bic ^lorcntinifc^cn biird^

©ranbjeQn unb ^amin, bie ©enucfift^cn burd) &an= 5

t^ier Bele'^renb borgeftcltt tüoxben, fo IjaBen fidj, um

gleid^en ^hJetf ^u crreidjen, ouggcBilbctc Plannet,

§ittorf uub ^ant^, nadj Sicilicn Begeben unb

liefern un§ bie bortigcn, bc[onber§ Don ^citgcnofjen

dWid)cl ^Ingelo'g erridjteten öffcntlidjcn unb ^^riUat^ 10

geBäube, fo toie auä) bergleid^en au§ frü'fiercn (^riftlic^=

üri^lic^en ^f^itcn.

2}on biefem 2Ber!c liegen uuy 49 S^afeln bor

^^ugen, unb toir !i?nnen foldje», fott)ol)l in ©efolg oB=

genannter Sßorgänger al§ oud^ um bcr eignen 3}cr= 15

bienfte IniEen, Mnftlern unb ^unftfreunben auf ha^

na(5§brütftid^fte cmpfcl^len. (5in reicher Sn^Qlt, fo

c^arafteriftifc^ als geiftreid) bargefteHt, ouf ha^ fi(^erfte

unb gartefte Be^anbelt. G» finb nur Linearzeichnungen,

ober burc^ jarte unb ftar!e Striche ift £i(^t= unb 20

©d^attenfeite ]§inreic§enb auggebrutft; ba'^er Befriebigen

fie mit boßfommener Haltung.
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SSci gclüiffen Baulidjcu GJeQcnftäubeu faubcu bic

Äünftlcr pcrfpcctiöiii^c ^eii^nung nötf)ig, unb bicfc

machen beu angcnetjmften ©iiibrutf ; etlüa§ 6iäcnt()üm=

lic^=6f)ara!tert[tii(i)Cy bcr ficiltaniid;en SSaulunft tritt

5 !^ier ^eröor; inir tuogcn e3 nic^t nä^et ju käeii^nen

unb bemerfen nur ßtn^clncy.

S3ei'm (Eintritt in bie bie^mol gelieferten 9Jlcf[i=

nifd^en ^aläfte fie§t man ftd) in einem §ofc t)on

Ijo'^en 3Bo^nungen umiränjt; tüir cmpfinben foglcid^

10 9tefpect unb 2Bo()lgefallen ; ber SSaumeifter fc^eint bem

§au§^errn einen anftänbigen £eBen§genuB jugefic^ert

3u ^aBen; man ift in einer granbiofen, aber nii^t

olljuernften Umgebung. S)a§ @lci(f;e gilt öon ben

ßlijftern unb anbern i3ffentli(^en ©eböuben; mon ift

15 öon aKem S)üftetn, S)rü(ienben burd^auy befreit, unb

biefe ©ebäube ftnb i^rem ^tü^d ööttig angemeffen.

'^oä) eine ^tneite attgemeine SSemerfung fte^e f)kx.

9U(f)t leidjt ^at irgenbtüo eine cble ^ilb§auer!unft ber

(iinbilbungyfraft fo öiel 5tntf)eil an il^ren 2ßer!cn

20 geftattet ol§ tüie in 6icilien, be^tüegen fie oud^ fc^tüer

3U beurt^eilen finb.

Statuen öon 9Jtenf(^en, §albmenfd§en, S^'^icren unb

Ungc^^euern, ^a»relief§ mijt^ologifd^er unb atlegorifdfjcr

2lrt, Sier^ierungen arc^iteltonifc^er ©lieber, alleS über=

2ö frfjtüänglicf) angebracht, befonber» bei S5runnen, bic

bei il^rer 9'iotl)tnenbig!eit unb 9lu|bar!eit auc§ ben

,
größten Sdjmuct ^u öerbienen fi^ienen. äßer an 6in=

fall unb crnftljafte äßürbc gelüij^nt ift, ber tüirb fic^
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in bic[cu tiiQnntdjfaltigcn 9icid)tl)um !aum ju ftnbcu

tüificu; lüir ahn tonnten if)m an Ort unb 6tcIIc nidjt

nncjünftig fein, unb fo eifrent e§ un§, mit gan3 au^cr=

orbcntlidjer «Sorgfalt ^ier bicfe fonbcrbaicn äßcrtc

bargcftcHt ju feigen unb bie at(f)itc!tonifd)e ^icrlid/fcit &

i()icr ^Profile fotoot)! al§ bie üppige ^üHc if)rer 3)cr=

3icxungen ju Belnunbexn. S)enn fo lange bie 6in=

Bilbimg§!raft öon ber 5xunft gebänbigt inirb, gibt ftc

burdjauy ]u erfreuli(f;en ©ebilbcn 5lnla^; baf)ingcgen

tnenn ßunft ft(^ nad^ unb nad^ öerliert, ber regeinbc lo

Sinn entlüeid§t unb bo§ §anbit)er! mit ber ;3^agina-

tion oUein bleibt, ba nehmen fie unauf^altfam bcn

2Beg, tDcId)er, tüie fdjon in ^Palermo ber ^aVi ift,

jum 5paEagonif(^cn Unfinn nidjt Schritt bor Sd^ritt,

fonbcrn mit Sprüngen I)infüfjrt. i^
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2)a bev ^Jlcnfd; nic^t immer fd^affcn uub r)eidor=

feiingen !ann, oBfc^on fold)e§ frc{H(^ für i^n ba§

SßünldjcnSl-Dertrjeftc BIctöt, fo untcrljält imb erfreut

5 itju bod;, tüenn er bog 23erlorene auffudjt, ba§ 3c^*=

ftörte hJteber ^crftettt, ba» ^e^ft^eute fammelt, orbnct

unb Beleöt. £e§tüegen t}abm tüir alle mit einanber

fo gro^e ßuft om ausgraben öexfc^ütteter 2)en!male

ber Sßorgeit unb nehmen an fo(c§cn 23emü!^ungen ben

10 IcB'^afteftcn 5lnt^ei(. S)a§ 91cuefte bicfcr ^rt, tüoöon

unö .ffenntni§ gugelommen, tljeilen tüir mit unb tjoffen

bQ§ @ef(i)äft ber Unternehmer unb bte Sicö^aberei be§

^PuBlicum» gleid^äeittg 3U Befijrbern.

3Bie§6aben. S)er ^ijnigl. ^reu^ifd^e .^ofrat^

15 §err S)orotD ^at unter SSegünftigung bcy ©roper^ogl.

naffauifdjcn ^JJiinifterium§ bie in Sßicyöabeny Um=

gcgenb licgenbcn ©raSl^ügel Qufgegrakn unb mit 6e=

fonberer 5lufmer!fQm!eit unb guter 5J^et!§obe bergleic^en

meljr al§ Ijunbert unterfud^t. ^n^em er nun iebe§

20 geöffnete ©roB für fi(^ beljonbeltc, mit feinen 25or=

fommenfjeiten fcefdjrieb, fi(^ aller ^JJicinungen enthielt
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iinb mir um reine 2)avftcIIiuu^ unb firfjeve ^liifBetüQl)^

iiing tcforgt Inar, fo nerbiente er bie Qio^e unb reiche

^hiSbeute, bie if)m gelnorben i[t.

S)etfcl6e fanb ©efä^e aUer %xi öon Sronje unb

©loy, Sßaffen öon Stein, (Sifen unb SSron^e, ^Jiänner= 5

unb ^Beiberic^mucE, ©raBfdjriften, an ac^tjigerlei 9iinge

tion 2?ron3C, gefärbte» @la§, SBernftein, Sampen,

5hnnlctte. 3" einem ber ^ügel unb bcffen gemauertem

©elüijlk fanb man nebft öieter 5lfdje ein l^errlic^

(Sjemplar ber 25enu§mufd)el unb anbere ©inge. S)a§ 10

5)^er!ir)ürbigfte tüar eine Dpferftätte ber £)eutf(^cn, irio=

bon er un» bie i)öä)\i empfe^hingötpcrf^e SBefd^reibung

mitt!^eitte.

S)ie 5lBbiIbungen ber aufgefunbenen (Segenftänbe

]§at §err §unbe§!^agen übernommen; fie tüerben 15

in ©teinbrud nödifteuS erfd^eincn, begleitet üon einem

erüärenben 2ßer!e, beffen 8ubfcription§=3ln3cige lüir

bem Sieb'^aber beutfc^er Slltertpmer Inoljl nict)t

bringenber em|3fel}len bürfen.

Sßeimar. SBei @ro^ = 9tomftebt, o^ngefä'^r ^iüei 20

8tunben bon ber 6tabt, mac^t bie ßage eincy großen

@rabf]ügel§ ben SBeobad^ter aufmerffam. 3)ie erft t)on

©üben nadj 9lorben flie^enbe, bann aber fid^ ofttoärty

umbiegenbe ^tm neigt fid^ ^ur ^ufammenfunft mit

ber ©aale, bie i^ren underänberten Sauf öon ©üben 25

nac^ ^lorben fortfe|t. S)iefe 9iic§tung ber ^^lüffe

beutet auf eine 6rl§ij^ung ätoifc^en beiben.
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Unb nun tjai auf ber Ijöd^ften, bic gan^c (Scgcnb

überirfjoucnbcn §ö^c ein alte» ^albgcbilbctcy S>ol!

ben 9tuf]e|3la^ füi; feine Sobten getüäfjU. S)ie crftcn

ßetdjen legte man in einen gvo^en €öal!rei§ neben

5 einonber, burd^ ro^e .^oljftämme gc[(^ieben; bie fotgen=

ben ober mit hjenig älüifc^engefc^ic^tetcn Steinen unb

ßxbe lagenttieife borüber.

SBaffen fanbcn ]iä) feine; bielleic^t iuenn bicfcy

SSol! toelc^e !^atte, njoren hk ßebenben !Iug genug,

10 fie 3u Ü^rent ©ebroud^e ^urüc^äube^alten. 5tuc^ an

<5d^mu(! fanb ft(^ iüenig unb h)a§ bie ?lu§beute gc=

tüefen, baöon tüexben bie Gutiofttäten ^unäd^ft 9te(^en=

fc^oft geben.

äöenn ahtx füt ßunft im 5IItert^um nic^t all5u=

15 biel gefunben tüorben, fo ift bagegen bem in t)er=

gangene Reiten gern ^urüdffc^auenben 5lQturfoxfd§er ein

großer ©etoinn entfptungen, inbem bic öorgefunbencn

6felette, bereu man ein t)oE[tänbige§ in bem ^enaiic^cn

5Jlufeum niebergelegt, bie toic^tigften Betrachtungen

20 beronloffen.

2ßa^rfd§einlid§ gehörte bicie» 33ol! ^u ben noma=

bifd^cn, bie, 'bd ben großen SJöüerjügen, öon ber Cftfce

fjtx ficfj freitoiGig ober geni3t!§igt beh^egten. Sine ^tiU

lang mu^ i!^r 2i^o^nfi^ in biefer (Segcnb geblieben fein,

25 U)ie bie ruhige fucceffiöe Sieftottung ber ^ijrper an=

beutet. 5ln ben <Bä)ähdn fanb man !eine Sßertr»un=

bung, ba^ SSeifammenliegen bon 5Jiännern, Sßeibern

unb ßinbern mödf)te tüo'^l eine rufjigc 5bmaben=§orbe
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niibciitcn. S)ny 5)lcv!liiiitbiöftc jcbod) lior nUcm anbcrii

ift bie I)cn1irf}c ©cftalt bicfcr ^iiodjcnrcftc. Xic Slöxpa

fiub lücbcr Bcbciitcnb grol nodj [tni!, bie Sdjäbcl \c=

bodj (tüir jagen e§ mit ©inftimmung unfeixy greunbeS

S3lumenba(^) Don ber giöfetcn ©(^ön^eit. S)ie Dtgonc, 5

nadj ©aHifi^en SBcftimnumgen gefpioc^en, Bc^eid^nen

ein 5ßoI!, mit ben glüdlidjftcn ©innen für bie 5tufecn=

hJcU Begabt, nid^t tneniger mit aüen (Eigcnfdjaften,

h3orauf ftd^ ©auer unb ©lud ber gamilien unb

Stämme grünbet. S)a§ Drgon be§ 6nt()ufta§mn» 10

feljlt ganj auf ber .*pöl)e be« (5c§eitel§, bagegen öcr=

mijit man fel)r gern bie garftigen cgoiftifc^en 5tu§lDÜd)fe,

bie fid) Ijinter ben O^ren eineS ausgearteten 5Jtenid)cn=

gefd)Ie(^t» 3U tierbergen pflegen.

S)urc^au§ "^oBen bie 6(^äbel eine Familien äf)nli(^= 15

teit ; eBenfo ftnb fie einonber gleii^. €Bere unb untere

^innlabe, ^a^nfteEung unb ßr^altung ber 3ä^ne

finb aU ^JJiufter Bei'm S3ortrag pI)l}fiologifdjer 5lnatomte

5U empfehlen; tüie benn fein I)o^ler Sd}n gefunben

tDorben, bie fe!§lenben oBer offenBar Bei'm 5lu§graBen 20

unb 2ran§port ou§gefolIen. 5Jlan öer^ei^^c, Jnenn

biefe öorläufige 9loti5 am unrechten Drte fd§einen foKte;

lüir tommen barauf jurüd, tüo öon ©eftaltung orga=

nifdjcr 5Jlaturen bie Ütebe fein barf.

^tlU\a. Der Urfprung biefer 6tabt ift nid^t 25

eigentlid^ auijumitteln. ^ucrft toar e§ eine Itcine

ütepuBUl, bie ettüa breifjig umliegenben ©tobten unb
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£)örfcrn gcBot. ©ic Inurbc ^u bcn ßißuiicin gcrcd^uct.

9^a(^bcm fie unter bic §cn-i(^aft bcr 9ii3mcr gefommen,

tüaxh fie bort S)uiimt)irn regiert, für eine 5Jlunici|]ol=

ftcibt erüärt unb l^atte i^re ^Patrone in 9iom. 8ic

5 log einige 5Rcilen gegen 6üben öon ^piacen^a, bier

5)^citen feitttiärt§ t)on ber alten ämitiftfjcn ."peerftra^e,

am i^luffe G^ero, om gu^e be§ ^Jloria unb 9iat)i=

naffo, tüeldje gu ben 5tpenninen gerechnet luerben.

2)cr 6inftur3 eine§ %t)zxU biefer Tjo'^en SSerge tüar

10 ber Untergang ber 6tabt, üermutl^lic^ im öierten 2a.f}x=

^unbert, toie au» Denfmalen unb ^ün^en, bort au§=

gegroBen, ^u fd^lie^en ift.

£)er Infant 5p:^ili|)p, .^et3og bon ^arma, t)eran=

la^t bur(^ eine frül^er bort gefunbcne alte S)en!tafel,

15 lie^ im ;3a^r 1760 bie 5lu§graBung Beginnen, tüel=

c§er fic^ gro^e (S(^toierig!eiten entgegen fe|ten: benn

e§ fanb fid) lein loderer SSoben, fonbern ^eI§moffen,

bereu ©rö^e unb 6(5§triere fid) berme^rte, je nä^er man

ben bergen !am, lagen ü6er bie 6tabt getüälät. 1764

20 ftettte man ba^er bie ^rBeit ein, hk jeboc^ bon !ßdt gu

3eit tüieber borgenommen tourbe. 2)er ©etoinn Inar

nii^t gering unb ey cntftonb ba^er ein 5Jtufeum ju

^arma. 6§ Rotten fic^ Statuen gefunben bon ^larmor

unb @r3 berfd)iebener @rö§e, ^^fc^riften, ^loBilien,

25 ©efä^c bon gebrannter @rbc, Säulenfüfje, Gapitöle

bon gelnöljnlti^er unb feltfamer ©eftalt, 5)larmortif(^e

unb ©effel banelien, mit Si3tt)en!öpfcn unb anberem

Sc^ui^toer! ber^iert; ben |}upi3ben feljlte e» nid}t an
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•)J{o[Qif, htn Söänbcn nii^t an 5JiQl)lcici. 5lEc bicfc

^^intjc, ticrfamtnclt in hnn ^Jtitfciim Hon 5panna, lina-=

bell 3ucrft aiitiquaiiidf) Bctjanbclt l)oii bcm 5)ümr)ciru

(\o[ta, fobann Dom spater $Pactaubt, fpätcr lion

©raf 9te35onico unb Qnbern. ©cgenlrärtig Bcfdjäf tigt ^

firfj bcr ©ele'^xte 2ama hamii, tücldjer hm^ §en-n

Gafapini, bcn £)trectoi; oHcr Sliiygrobungcn, günftig

iintcvftüljt )xi\xh; ha tüir beim cnbltc^ auf eine aE=

geiiicincix 5)littl}ei(ung biefer iucntg Bctonntcn 6djäljc

I)o[fcn formen. lo

3uglet(^ unternimmt §en So^ai^" 3lntoltni,

5]}i-oicffor ber S9an!un[t ^u ^Jlattonb, ein Sßerl, un§ t)ot=

läufig mit bem Socal ber alten 6tabt unb i^rcn ard)i=

tcltonifc^en 5Jler!tüürbig!eitcn 6e!annt ju machen. 6ie

iüor an ber ^In'^ij^e gelegen, ftufentüeife üBcr ein= i^

Quber gebaut, tt)a^rftf;e{nlid^ in bie 6d§lu(i)t jtoifc^en

beibe SSerge hinein, tneld^e» benn ju i^rem ööHigen

Untergang gereichte. S)er SScrgfturj aBer mu^ jc'^r

fdjneK erfolgt fein, tnte ber 3U Pür§ unb ©olbou,

inbcm man öiele ©ebeine Bei'm 5lu§gra6en angetroffen. 20

§err ^tntolint üerfprid^t eine geograpljifc^e ^arte,

Irorauf bie Drte öergeic^net finb, bie gegentuärtig in

jener ©egenb liegen, fo auä) bie SBege bie nac^ 33cücia

füljrcn, fotüofjl Oon ^Parma al§ öon 5piacen3 l)cr, mit

Scmerfungen jum 91u^cn ber Üieifenben. ©obann 25

liefert er 33eKeia mit feinen nöc^ften Umgebungen, Jt)o

äugleic^ bie ^uncte angebeutet finb, an tnelcj^cn 5lu§=

graBungen öerfm^t iücrben. Sßeiter legt er un§ bor
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ben eigentlichen ^lan öon 23eIIeja, lüo man bic 'QuQt=

tiere ber Stobt unb bic 2Iu§tf)ei(ung ber @e6äube nä'^er

!ennen lernt. S^er ©runbi'ife be§ PaljeS toirb fobann

im SSefonbern QcgeBen, mit ha lateinifi^en ^nfc^i^tft

5 bic burd) feine gange ^Breite bnrrfjgegongen. 5iid§t

toeniger hjerbcn hu ^Ibnumente beö $pialje§ unb feiner

9lQ(f)6arfif;aft bargefteüt; mel)rcre Säulenfüße unb

Häupter lüerben im @runb= unb 5Iufri§ gejeicfjnet,

5)larmorpf(after unb 5)lofQi!en, mantfjerlei Fragmente.

10 6o öiel foE bie erfte Sieferung entgolten, Ujelc^e

5lnfang§ 1819 erfc^einen tüirb. S)er Subfcription§=

prei§ Quf biefelbe ift ein frangöfifdjer 2oui§b'or; man

tonn fiä) eine anftdnbige obglcid) nii^t ükrproc^tige

5lu§ga6e t)erfpre(^cn. 6» toäre gu iöünfc^en ha'fi

15 beutfc^e ^u^= unb .^unft^anblungen fid} mit bem

Sßerfoffcr, ber in Dir. 250 Straße 5}lonforte h)o^nl]aft

ift, mi3d)ten in SSerljältniß fe|en, bamit and) Sie6=

^aBer bieffeit» ber (^Jebirge Balbigft baran ©cnuß unb

S3elef)rung finben, neuere Sieifenbe aBer aufgeregt

20 tücrben ha^ 5Jlufeum gu 5parma aufmerifamer gu be=

trachten, aud) ben lleinen Umtüeg, tueld^er burd^ bie

neue ßarte fe^r erleichtert tüirb, ni(^t gu fd^euen unb

un» öon biefem jtuar löngft entbccEten, aber bod^ Bi§=

I)er üernac^läffigten 5pf}änomen lebhafte unb einbring=

25 lid^e Jßefc^reibungen ju geben.



^efdjvciduug vömi|"d)cr imb bcutfdjer ^Utcv-

tfjümcv in bcm (^cdicte bcr ^^H-ouinj Üifjcin^

(jcffcn gu Xac^c geförbcvt biivd^ Dr. ;3ojcplj

(£'mele tu äRainj 1825, grog quer 4°.

S)er §crr S^erfaffer berichtet in bem 25oilüort: 5

feine Sammlung öon bcrglctdjcn SlUert^mcrn (bc=

ftef)enb au§ oüerlei ©ciät^fdjaftcn ober hjaS man

^Inticaglicn ju nennen pftcgt) überfteige bie ^al)l Hon

eintaufcnb 5lummern Ineit, unb alle§ fei @rgcl6ni§ ber

t)on if)m fclbft bclocitftclligtcn 5(ufgraBnngcn. 5In§ 10

bicfer 5al)heid)cn Sammlung nun l)at .^err ©mele

493 ber mciilDürbigftcn Stüdc bnrd^ ben 5J}aI)ler

^errn 6otoi§ ab^eidjuen unb Hon §errn ^. 3inimcr=

mann auf 34 Safein lit^ogra))^ircn laffen, boc^ nidjt

in ber gcti)öf}nli(^en ßreibemanicr, fonbcrn gcrilU, fo 1-.

baJ3 fie rabirten blättern ä^nlidj fel)en. 5lu§ bcm

bcigcgcbcncn crüärenben Sieji, 84 Bebrudte Seiten

füKenb, erlennt man in §errn (Smele überall bcn rcb=

liefen gorfd^er, ber gute ^Tenntniffe befiel unb nodj

me!^rere gu ertperbcn trachtet, ber angelegentlidj tnünfdjt 20

lebljaftere» ;3nterefie für ©enfmale be§ 5lltertl)um§ ^u

ertücdeu, 9iad)fud)ungcn angcftellt unb ha-i ^uf=

gefunbcnc forgfältig bchja^rt ju feigen.
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ßinen großen 9iei3 tTtuü bie Bauart ^aBcn, lücldjc

bic StoHöncr unb ©panier fd^on bon ottcn Reiten

Ijer, itJtr qBci; crft in bcr nciicftcn, bic bcutfcfjc

5 (tedesca, germanica) genannt ^oBcn. 5!}let)rere ^al)X=

"^unbertc iDarb fie gu üetncrn unb ju ungel^euven

C^elbäubcn angeltienbet , bcr gröBtc S^f^eil öon ßnropa

naijm ftc auf; Saufenbe öon .ßünftlern, aber 2^aufcnbe

Don ^onbtDcdcrn übten fie; h^n c^riftlidjcn 6ultu§

10 förbeite fie ^öd^lirf) unb tüirfte mächtig auf ©cift

unb (Sinn; fie mu^ alfo ctluaS ©roßcg, grünblidj

@e|ü^lte§, @ebad)te§, 2)urrfjgcor6citcte§ cnt()Q(ten,

S3er^ältniffe bexBergcn unb an bcn 2^ag legen, bereu

äßirtung uninibcrfteljlid) ift.

15 5}lcr!tüürbig tnar un§ ballet ha^ 3ß"9^iB "^c§

'grangofen, eine» ^annc§, bcffen eigene SSaulücifc bcr

gcrül^mtcn fid^ entgegen fcljte, bcffen 3cit öon berielbcn

anwerft ungünftig urt^eilte, unb bcnnod§ fprid;t er

folgenberma^en

:

20 »5lEe 3ufriebcn^cit , bie tuir an irgenb einem

ßunft = 6(^önen cmpfinben, fjängt baüon ab, bafi
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Ütcgcl iinb Wu\^ koBadjtct fei, unfct ^cljngcn tuirb

mir bind) ^Proportion BciDirÜ. 3ft '^icron ^Jlnngcl,

fo mag man norfj \o biet öu^crc ^ien'atl) anlocnbcn,

©dji3nl)eit unb ©ciäEigfcit, bic ifjncu inncrlid) fel)lcn,

inirb ni(^t crfeljt, ja nmn !nnn fagcn, baji il)rc .r-)ä^= 5

lid^!cit nur t)erf)Q^ter unb uncrtrögUdjer lüirb, Incnn

man bic öu^eren ^icrratfjcn burd^ 9teidjtl)um bcr

5trBcit ober bcr 9Jlaterie ftcigert."

„Hm biefe SSe^auptung no(^ toeiter 3U treiben,

fag' iä), ha^ bic ©d§önt)eit, Indexe auy ^a% unb 10

$ro|)ortion entfpringt, !eine§tüeg§ toftbarer 5)iQterien

unb ^icrlidjcr 5(rBeit bcbarf, um SSetüunberung ju

erlangen, fie glänjt t)ielmcl)r unb madjt fid^ fütjlbor,

fjertorblidenb ai\§> bem äßufte unb ber 33erlDorrenI)eit

bc§ 6toffcy unb ber S?el)anblung. 60 befdjaucn Inir ir,

mit 33crgnügen einige 5Jtaffen iencr got^ifd;en @c=

bäube, bereu 6d§ön'f)eit au§ 6^mmetrte unb ^ropor=

tion bcy ©an^en ju ben 2^!§ei(en unb ber S'^eile unter

cinanber entf|}rungen erfd§cint unb bemcr!Iic§ ift, un=

geoditet ber f)ä§lid§en ^ierrat^en, hjomit [ic üerbedt 20

finb unb ^um 2ru| berfelben. 355a§ un§ aber am

meiften überaeugen mu§, ift, ha^ toenn man bicfc

Waffen mit @enauig!eit unterfuc^t, man im ©anjen

biefelbcn 5pro|)ortionen finbet, itiie on ©ebäuben,

tücldjc, nad) Ütegeln ber guten S5au!unft erbaut, un§ 25

bei'm 5lnblid fo biet 35ergnügen geJnä^ren."

Fran9ois Blondel, Cours d'Architecture. Ciu-

quifeme partie. Livre V. Chap. XVI. XVII.
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ßrtnnetn bürfen toir un» I)tei-'6et gar h)o^l iüngcrcr

^al^re, too ber ©tropurger 5Jlünfter fo groBe äßirfung

auf un§ aUüüBte, bofe tuir unberufen uufer @nt3Ücfen

auy^ufprec^en n{(i)t unterloffen fonnten. 66cn btiy,

5 tüa§ ber fran^öfifc^e Saumeiftcr nac§ gepflogener

5Reffung unb Unterfuc^ung gefte'fit unb behauptet, ift

un§ unBehJu^t begegnet, unb e§ toirb ja auä) nid^t

t)on jebem geforbert, ha^ er öon (äinbrücfen, bte tl)n

überrofc^en, 5Rec^enf(^aft geben folte.

10 Stauben aber btefe ©ebäube i^Q^^'^^n^crte lang

nur tüie eine alte Überlieferung ha, o^ne fonberlic^en

6inbru(f auf bie größere 5Jlenf(^enmaffe, fo ließen fid)

bie Urfac^en bation gar it)ol)l angeben. 2ßie mäi^tig

hingegen erfc^icn i^re 2Sir!fam!eit in ben letjten Reiten,

ir. tüeldje ben Sinn bafür tüieber erlnedten! jüngere

unb filtere beiberiet @ef(^lec^t§ n3aren öon foldjen

(Sinbrücfen übermannt unb l^ingeriffen , ha'iß fie fid)

nic^t aEein burc^ iüieberljolte ^efd^auung, 53leffung,

5k(^3eic^nung baran erquidEten unb erbauten, fonbern

20 aud^ biefen Stil, bei nod) erft ju erric^tenben, lebenbi=

gern ©ebrauc^ getüibmeten ©ebäuben, tnirftic^ an=

toenbeten, unb eine 3ufnebent)eit fanben, fic^ gleictjfam

urbdterlid^ in fold^en Umgebungen gu empfinben.

S)a nun aber einmal ber 5lntf)eil an folc^en 5pro=

25 buctionen ber 33ergangen^eit erregt tüorbcn, fo t)erbie=

nen biejenigen großen ©an!, bie un§ in ben Staub

fe^en, 2Cßert!^ unb SBürbe im redeten Sinne, ha^ ^ei^t

'^iftorifd^ 3U füllen unb 3u crtennen, tüoöon idf; nun=

(«oct()c§ 5Sct!c. 49. 93b. 2. Slbttj- 11
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mef)r einiges jur 6prac§e Bringe, inbcm icf) mirfj

burd^ mein näf)ci-e§ S5erl)ältni§ ju fo bcbcutcnben

©egenftänbcn autgeforbert fül^lc.

6cit meiner ßntfernung öon Stropurg fal) id^

!ein lüirf;tige§ impoianteS 2Ber! biefer 5lrt; ber @in- 5

brini crlofd), unb iä) erinnerte mic^ !aum jene§ 3u=

ftonbeS, too miä) ein fold^cr 5lnBli(i jum IcB^aftcften

ßntf)nfioymu§ angeregt "^attc. 3)er 2(utentf)alt in

Italien lonnte foldje (Besinnungen nic^t Jüicbcr beleben,

um fo tücniger qI§ bie mobernen 3}eränbcrungen am 10

S)ome ju 5)iaitanb bcn alten ß^arattcr nid^t met)r

er!cnnen liefen; unb fo lebte ic^ biele Sa^re fold^em

.^tunftjhjeige entfernt, \vo nid^t gar entfrembet.

3m ,'^a!^re 1810 jebod^ trat ic§, burc^ 2]ermittelung

eine» eblen ^reunbe», mit ben (Scbrübern Soifferee 15

in ein nä§ere§ 33erf)ältnt^. Sie t!^ei(ten mir glän^enbe

SSetoeife iljrer ^emüf)ungen mit; forgföltig aufgeführte

3ei(j^nungen be» S)om§ ju 6öln, t^eilS im ©runbri^

t^eil§ öon me'^reren Seiten, machten mi(^ mit einem

(Sebäube bcfannt, ha^ naä) fd^arfer 5prüfung gar h)o^l 20

bie erfte ©teile in biefer S5auart berbient; iä) nafjm

ältere 6tubten tüicbcr bor, unb belehrte mi(^ burd^

Ired^felfeitige frcunbfc^aftlic^e ^efuc^e unb emfige i8e=

trad^tung gar mand^er au§ biefer ^eit fid^ l)erfc^reiben=

bcn ©ebäube, in Tupfern, Zeichnungen, @emä!)lben, 25

fo ha^ i(f) mic^ enblid^ tüieber in jenen ^uftänbcn

gang ein^eimifd§ fanb.

?lÜein ber 3^atur ber @ad§e nod^, befonberS aber
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in meinem 5Iltei' unb meinet «Stellung, mu^tc mir bog

©efdjidjtlic^e hk\zx gongen 5lngelegen^eit boS 2ßid)tigftc

tüciben, tüo^u mir benn bie Bebeutenben Sammlungen

meiner ^reunbe bie Beften görbernifie baxreic^ten.

5 ^tun fanb fic^ glüdtlic^erlüeiic, ha% öerr 5]bEer,

ein \yöä)\t geBilbeter einfic^tiger .^ün[tler, ouc^ für

bie[c ©egenftänbe ent^ünbet tüarb unb auf boy glücf=

lic^fte mitmirfte. Sin entbedter OriginolriB be§ ßölncr

f)om§ goB ber 6a(^e ein neue» ^^nfe^cn, bie (itf)o=

10 graptjifdje ßopie beffelBen, ja bie (kontra - S)rü(Ie, \üo=

burd^ ]iä) ba§ gan^e ätüeitf)ürmige Silb burc^ ^n-

fammenfügen unb 5lu§tuid§en ben klugen borftetten

lieB, tüirtte Bebeutfam, unb hja» bcm @ef(f)id)t§freunbc

5U gteid^er 3^^^ PcC)ft tnittfommen jein mu§te, iüar

15 be§ öor^üglid^en ^Jlanne» Unterne()men, eine 9teil^e öon

?lBBilbungen älterer unb neuerer 3eit un§ öor^ulegen,

ha man benn guerft baS §eran!ommen ber üon un§

bie^mal Betrachteten SSauart, fobann i^re :^ö(i)[te §ö^e,

unb enblidj il)r 5lBne^men öor klugen fe^cn unb Be=

20 quem erfcnnen foUte. SDiefeS finbct nun um befto el)er

ftatt, ha ha^ erfte äBerl boUenbet öor un» liegt, unb

ha§ ätüeite, ha^ öon einzelnen ©eBäubcn biefer 5lrt

'^anbcln mirb, auä) f(^on in feinen erften §eften ju

un§ gelommen ift.

25 ^ögen bie Untcrne'^mungen biefe§ eBen fo einfic^=

tigen al§ t:§ätigen 5Jhnne§ möglid)ft öom ^puBlicum

Begünftigt inerben; benn mit fold^en S)ingen fid) ^u

Bcfdjäftigen ift an ber ^eit, bie tnir ju Benutzen IjaBen,
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hjcnn für un§ unb unferc 9kdfj!ommen ein boEftänbigcr

3?cgriff I)cvt)orgef)cn foH.

Unb fo muffen toir benn gletcfjc ^nfmerffanifeit

unb SL^eilnaljme bcm lüidjtigen Sßeric ber ©ebiüber

S3oifferee tnünfc^en, beffen erfte ßieferung tüir früher ->

fdjon im SlUgemeinen angezeigt.

5JUt aufi'id^tiger 21f)eiInQ^me fe!^e xä) nun ha^

5puHicum bie SSort^eile geniefien, bie mir feit brei=

3ef)n 3'Q^ren gegönnt finb, benn fo lange Bin iä) ^enge

ber eben fo frfjtoierigen aU Qn^altcnben SlrBeit ber 'o

SSoifferce'fi^en SSerBünbeten. 5^lir fehlte e» nid^t biefe

3eit I)er an ^Dtitt^eilung frifc^ gezeichneter Siiffe, alter

Zeichnungen unb Tupfer, bie fi(^ auf folc^e G)egen=

ftänbe Bejogen; befonber» aBerU)ic§tig h3arcn bie 5probe=

brüde ber Bebeutenben Patten, bie fic^ burc^ bie tior= 15

jüglic^ften ßupferftedjer il^rer 23oKenbung näherten.

60 fc^ön mi(^ aBer auä) biefer frifd^e 5lntt)eil in

bie Steigungen meiner früheren ^a^xc lüieber jurüd

öerfe^te, fanb iä) bo(^ ben grij^ten 23ort^eil Bei einem

furzen Sefu(i)e in 6öln, ben id) an ber Seite be» 20

§errn Staat» =2)linifter» öon Stein oBäuIegen ha^

mm t)ütk.

^ä) tüin nic^t läugnen, ha^ ber 5InBli(! be§ Gölncr

S)om5 t)on ou^en eine gen^iffe 2(ppre!^enfion in mir

erregte, ber ic^ feinen 9lamen ju geben InüBte. §at 25

eine Bebeutenbe 9iuine etJna» (S§rh)ürbigc§, a^nen, fe^en

h)ir in i^r ben ßonftict eines hjürbigen 5Jlenf(ijenn)er!§

mit ber ftiHmäd;tigen, ober aud) aEe» ni(^t adjtenben
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^cit; fü tritt m\ü fjicr ein UnöoHenbetciJ, llugcl)ciii-Cö

entgegen, Wo c6en tiefet Unfertige un§ an bic Un3u-

länglic^leit beS 5)(enf(^en erinnert, foBolb er fii^ unter=

fängt, ettüQö Ü6ergroBe§ leiften ju troüen.

5 eelbft bcr 2)om intücnbig mac^t nn§, hjenn h^ir

aufrtcfjtig fein toottcn, jtoar einen Bebeuteuben, oBer

bod) un'^armonifcfjen ßffcct; nur iüenn tuir in'§ 6f)or

treten, tüo ha§ S^oüenbete un» mit üBerrofc^enber

.^armonie anfprid)t, ha erftaunen tuir fri3^li(^, ba er=

10 fcfjredEen n^ir frcubig, unb füfjlen unfcre 6e]^nfu(^t mc^r

qI§ erfüEt.

^ä) aBcr Ijatte mi(^ längft f(^on Befonber» mit

bem ©runbriB Bcf^äftigt, öiel barüBcr mit bcn

(}reunben öerfjonbelt, unb fo konnte icf), ha Beinahe

15 äu Quem bcr ©runb gelegt ift, bie Spuren ber erften

i^ntention an €rt unb Stelle genau tierfolgen. ©Ben

fo (jolfen mir bie $ProBcbrüc!e bcr Seitcnanficfjt unb

bie 3ßi<^niii^9 ^^^ borbercn 9lufriffe» einigcrmoBen

ha^ S3ilb in meiner Seele auferBauen ; bodj BlieB ha^

20 tüa§ fc!^tte immer noc^ fo üBergro^, ha'^ man fid§

ju beffcn ^ö'^c ni(^t auffcf)lüingcn fonntc.

Sctjt aBcr, ba bic 23oiffcrce'fd)e 5lrBeit fi(^ ifjrcm

6nbe no^t, ^BBilbung unb @r!(ärung in bic öänbc alter

SicB^aBcr gelangen lücrben, je^t !^at ber lüa^re ßunft=

25 freunb anä) in ber ^erue ©elegen^cit, ft(^ öon bem

"^öd^ften ©ipfel, Jt)03u ft(^ biefe ^aulocife er'^oBcn,

oöEig 3U üBcr^eugcn; ha er benn, töcnn er gelegent=

li(^ \iä) ol» iKeifenber jener iounberfamcn Stätte
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ndljcvt, iiirfjt mcl)r bei pcifi3iilidjcii (Jmpiiiibung, bcm

trüben 5J?ovuvtI)cil, ober, im ©egenfalj, einer über-^

eilten 5l6neigung \\d) IjingcBcn, [onbern aU ein

älMficnber unb in bie §üttcnQeI)eimniifc @ingcJucif)ter

bay ä>LnI)anbene bctrodjten nnb bay ä^erniifjte in 5

föebanlcn erfe^cn tüirb. ^ä) tneniöftenS luünfrfje mir

©lue! jn biefer Älor'^cit, nadj fnnf^igiäljrigcm Streben,

burd^ bie 5Bemüf)nngen patriotifc^ gcfinntcr, gcift=

rcidjer, emftger, nnermübctcr innger 5JIänncr gelangt

3n fein. 10

2)q§ iä) bei bie[en ernentcn Stubien beut[d)er

SSan!un[t be§ ^tnölften ;3fif)i'^iinberty öftery meiner

früfjern 5lnl)änglic§!cit an ben Stra^Bnrger ^Jlünfter

gcbac^te, unb bey bomalS, 1773, im erften @ntr}nfiQy=

muy bcrfo^ten S)ru(f6ogcn§ mid^ erfreute, ha iä) mid) 15

beffcIBen Bei'm fpäteren 2efen nic^t ^u fc^ömen braudjtc,

ift hjo^l natürlich: benn id§ l^atte bo(^ bie innern

Proportionen be§ ©onjen gefü'^lt, xä) ^atte bie 6nt=

lüidelung ber einzelnen ^^crrat^en eben Qn§ biefem

©angen eingefe'^en unb nadj langem unb ttneberl^oltem 20

^nfc^auen gefunben, ha% ber eine ^d^ genug anf=

erbaute 2f)urm bod^ feiner eigentlichen Sßottcnbung

crmangle. S)a§ aEe§ traf mit ben neueren Über=

jeugungen ber ^reunbe unb meiner eigenen gan^ tüot)!

überein, unb toenn jener 5lnffa| ettnaS ?lmpl)igurifdje§ 25

in feinem 6til bemerlen lö^t, fo möchte ey tt)o^l ju

ber^ei^en fein, ha h3o ettoay Unauyfprec^lic^ey au§=

5ufpredjen ift.
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äßir iücrben nod) oft auf bieicn ©cgcnftanb 5uiüct=

!ommcn, unb fd)lic^cn t^kx hanlbax gegen bieienigen,

benen iuir btc giünblidjften SSorarbciten fdjulbig finb,

fgnxn WioUtx unb 35üf(i)ing, jenem in feiner 5Iu§(egung

5 bcr gegebenen ^upfertafein , biefem in beut 23ei;fu(5^

einer (Einleitung in hk ©efi^irfjte ber oltbcutfc§en

SSautunft ; löop mir benn gegentnärtig aU ertüünf(i§te§

|)ülf«mittel bie S)ar[tellung ]u Rauben liegt, tncldjc

Öcrr 6ulpi3 ^oifferöc aly Einleitung unb ©rtldrung

lü ber .^^upfertofeln mit grünblidjer ^cnntui^ aufgefegt

l)Qt.
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b e ^ @ t V a § b u r g e r ä)Hi u ft c v !^.

2Bäf)rcnb bic SBüufdjc bei Slün\i-- unb 33QtcilQnb§=

^reunbc auf bic 6i;l)altung uiib §ciftcEung bcr alten

33aubcn!malc. nm 51tcben'l)cin gerichtet finb, unb man 5

über bie bagu erforbcvlii^cn Tliiid ratf)fd§lägt , ift

c§ !^öd)[t crfrcuM) unb lcI}iTci(!§ ju betradjtcn, loay

in bcr §infi(^t am DBcxa'Ijcin für ba§ 5Jtün[tcr ju

©tropurg gefc^iel^t.

§ier tüirb nämlii^ [d^on feit me'^reren Sö^j^'^n mit 10

großer SIjötigteit unb glüdlic^cm (Srfolg bnran gc=

arbeitet, hk burdj Sernadjiäffigungcn unb ^Cfftörungen

ber 9iet)olution cntftanbcnen 6d)äben auä^ubeffern.

2)cnn ift freiließ ber Jöorfi^lag ber @lci(^l)eity=

SSrüber, ben ftoläen fünfter aBgutragen, lücil er ftd§ 15

über bie elenbcn §ütten ber ^Jlcnfc^en er!t)cbt, in jenen

Reiten nidit burdjgegangcn
; fo fjat bod) bie 16ilber= unb

lüa|)pcnftürmenbe äßut!^ bicfcr -^anatücr bie Inelen

Silblücrle an ben Eingängen, ja fogar bie 235ap|3cn

ber bürgern (^cn 6tabtöorgcfctjtcn unb SSaumeifter 20

oben an ber 6|)i|e be§ 2^!^urm§ !eine§U)cgy berfc^ont.
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6§ ttjüvbe 3U lücitläuftg [ein, oücy QH^ufü^ren,

h30§ buiä) bte[e unb anbcrc mut^tnittigc frcdelfjofte

^erftörungen, unb Itiicbcr tüa§ in ^^olgc bcifclkn ha^

©eBäubc gelitten Ijot.

5 ©enug, man Befd^äftigt fid^ ieljt unou§ge[cp ba=

mit, QÜeS nad^ unb nadj auf ba§ fovgfältigfte loiebcr

'^erjufteUen. 60 ift Bereite ha^ 6untc ©loStocr! bet

großen, übet 40 f^u^ tücitcn 9iofe toieber in neue§ Slei

gefegt; fo ftnb eine 5}|engc neue ^platten unb [teincrne

lü Üiinnen gelegt, burd^Oroc^cnc ©elänber, Pfeiler, ^al=

bad)ine unb 2;t)ürmd)en noc^ alten 5Jluftetn erfclt

hjorben. — 2)ie fa[t leöen§gto^en 6quefter= Statuen

bei- Könige (S^lobotnig, 2)agol6ei-t unb Otubolf bon

|)a6§burg finb, gan3 neu öcrfertigt, mit bieler ^IRü^e

15 unb Soften lüieber an ben großen Pfeilern Bei hex

Üiofe aufgefteHt. Unb aucf) an ben (Eingängen feljrcn

nun öon ben t)unbext unb aBer ^unbevt 33ilbh3er!cn

fd§on manche nad; alten ^cid^nungen au»gefül)i-te an

i!^re 6teEe ]nxM.

20 5Ran exftaunt BiEig, ha% alle bicfe eBen fo t)icl

ÜBung unb ©efdjidlic^leit al§ 5tufU)anb erfoibeinben

5lxBeiten in unferen Sagen 3U Staube !ommen; unb

man Begreift e§ nut, inenn man bie toeife 6inrid)tung

ber no(^ bon 5tltex§ Ijer für ba§ Strapurger ^lünfter

25 Bcfte^enben 25au= Stiftung unb 35crlt)altung !ennt.

Sd^on im loten ^a^^'^iinbert tuaren bie jum

^au unb Unterl)alt bicfe§ großen 2öer!§ Bcftimmtcn

©ütcr unb 6in!ünfte öon ben ju reiugeiftlid^cn ^tüedcn
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9c()iniQcn getrennt, unb bev Cbljnt bcr StabtDoiQcfeljten

nnöcrtraut inoiben. 2)ie[e ernannten einen eigenen

Sdjaffncr unb mäljlteu an?^ iljrer ^itte brci 5pf(cgcr,

tüornntcr immer ein 6tabtmcifter fein mujjte, — Beibeä

3ur 33erU)aItung ber ©innatjutc nnb SluggaBc, fo luie &

3nr 5luffirf)t über ben äßertmeiftcr , aU lucWjer, tiom

ütot^ 16lo§ äu biefem S'^^^^ ßcfeljt unb öon ber 6tif=

tung 6efolbet, tüieber ben Steinme^en unb 2ßer!(eutcn

in ber ^aut)ütte borftanb.

'^luf bie[e 2Bei[e Inurbe bie ©orge für ba^ ^Jlünfter lo

eine ftäbtifc^c lngelegenl)cit, unb bie§ !^ütte öor üielcn

onbern S5ort()eilen bie übetau§ glücüic^e golgc, ha^

bie 6eträif)tl{c§en ©üter unb ©eiber ber «Stiftung qI§

@emeinbe=6igent!^um felBft in ber berberBlicfjften

atter «Staat^umtüäljungen gerettet iüerben tonnten, is

^udj mu^te eine SBertüaltung, öon hjelc^er alle

;3a'^re öffentlich Üted^enfd^aft oBgelegt tüurbe, not^=

tuenbig ba^ größte SSertrauen einflößen unb immer=

fort neue SBo'^ltpter unb Stifter ju ©unften eine§

:pracf}tbolIen S)en!mol§ geioinnen, h3el(5§e§ eine 3af)l= 20

rei(j§e bermögenbe SSürgerfc^aft gro^ent^eiB al§ if)r

eigene§ Betrachten butfte.

^ai)n fal) fic§ benn bie ?lnftalt im ©tonbe, nid^t

nur bie getüöfinlic^en, fonbern auc^ ou^erorbentlici^c

Sßcbürfniffe, tüie 3. S5. nac^ einer großen ^euerabrunft, 23

in ber Witk be§ öorigen 3flf}^"f)wnbert§, bie fe§r Be=

trä(^tlicf;en Soften neuer ^ebac^ung unb öielfodtjcn

bamit 3ufammenf)ängcnben reid§ beräierten Steintnerfä
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5U beftveiten
;

[a bor tuciiigcu ;3q^^"CJ^ i^od) fogaf eine

gro§e ©umtne 3um ^2lii!Quf bon .^äufcrn 3U öcitüenbcn,

tücldjc niebergenffcn tnurben, um bem ©cBöubc einen

lücitcrcn offneren Zugang 3n üerfi^affen.

5 9Jlit ben ©elbntitteln aber tüurbcn nun 3uglet(j^

aud) bte Äunft= unb §Qnbtüer!§mittel mannic^fadf)

erl^olten; benn ber ölte @eBraud§, bic ©tetnntc^en=

5lrbeit im SagloTjn fertigen ju laffen, blieb M biefem

©eböubc ftetö bcftct^en, unb man tnid) in ber .^er=

10 fteHung ber bef(^äbigten X^eile nie üon ber urf]3rüng=

lidjen ©eftalt unb ßonftruction ab.

©erobe au§ biefem ©runbe beburftc man befonber§

geübte unb gefd^icfte 2ßer!Ieute, unb biefe bilbcten fic^

bann aud^ immer üon felbft, einer burc^ ben anbern,

15 Ineil bk 5lrbeit nie ausging.

3ubem blieben bie einmal in biefer SSauart ge=

übten Seute gern an einem Ort, tno fic ju aüen

;^ai^r»3eiten auf fid^ern anftänbigen So'^n 3äl)lcn

!onnten. ©nblid^ ift ha^ ©trapurger 5}lünftcr audf;

20 ni(^t bay ein3ige S)en!mal in S)eutf(^lanb, 'bei tucldjem

\id) folc^e t)ortreffli(^e Sinri(f;tung er'^alten ^at, fonbern

c§ befielt naä) bem S5eif|}iel berfelben eine ä^nlid^e

gleid)faÜ§ unter ftäbtifdjer SSertüaltung bei'm 5Rünfter

3U ^reiburg im S5rei§gau unb bei 6t. ©tep^an in

25 SBien, öiellcidit aud^ nodj anbertüörty, oljne ha% c»

uua belannt gelüorben.

§ier f)ötten toir alfo im eigenen 2}aterlanbe ]^in=

länglidj ^JJiufter für (Sr§altung§ = ^2lnftalten unb 5pflan3=
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6rf)ulen, au§ tüclc^cu iütt fäfjigc ^2hBcitcr 3111 §er=

ftcUung unserer in SSerfall gci-atl]cncn großen 23qu-

bcntmalc 5ic'^cn !önntcn; unb \mx brourf^tcn nidjt

unfcvc ^wffi'c^t ^^<^^) ßnglcinb 311 ncljmcn, iuo fixilid)

feit einer 9iei'^c bon ^aljteu für Grljattung unb .'pcv= 5

fteEung ber ©eBäube bic[ei %xi am mciften ge[cf}e()en i[t.

Sie neuen 5IrBeitcn nm ©tra^6urgcr 9Jtün[ter

laffcn iüh-!lt(^ iüeber in 9iü(!fidjt ber ^wecEnmfjigfcit

nod; ber fc^önen treuen 5luyfü^vung irgenb etlnoö 3U

tiiünicfjen üBrig. ©anj BefonbcrS aber mu§ ber treffe 10

Iid)c Stonb unb bie Crbnung gerühmt töerben, hjorin

\}kx alle§ 3ur SBebetfung unb 3um äöafjerlauf biencnbc

6teinh)er! gegolten tüirb.

5Iu^er ben S)äc§ern ift nidjt eine §anb breit

Tupfer ober SSIei jur SÖebecfung angelüanbt. 5lIIe bie 15

Dielen ©äuge unb Spinnen finbet man öon 6tcin t)er=

fertigt, unb hu gro^e Serroffe, ja fogar fänimtli(^c

©eU)i)lBe in ben beiben Stjürmen, tüclc^e iüegcn ber

offenen i^enfter ber Sßitterung ausgefegt, ftnb mit

^platten Belegt. 3)te^ 8teinttier! ift nun alteB Qb= 20

frfjüffig unb fo forgfälttg zugerichtet, ha^ nirgcnb ein

2ro|}fcn Sßaffer fielen Bleiben !ann; unb töie nur

ein Stein fci^ab^aft hjtrb, erfe|t man i!§n burc§ einen

neuen, ^m September be» bortgcn ^aijxc^ 'Ratten

tüir ©elegenl^eit, ben großen 9lutjen btefer tneifen 9]or= 25

tc^rung im üoKften Tla^ 3U betDunbern. ©§ toar

nad) ben unouf!^örlt(^en bcifpiellofen 9tegengüffen bcy

Sommery, ja felbft nac^ ben Üiegengüffen be» üorigen
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2;age§ au(^ nic^t eine 6pur bon ^eui^ttglcit auf otten

ben offenen stiegen , ©etnölben, ©ängen unb ^ü^nen

3U entbetfen!

5Jlan fte^t Idäji ein, lüte eng biefe @tni-tc§tung

5 be» äßofferlauis mit bcr uriprünglic^cn Einlage foldjer

(SeMube ^ufQnimenljängt, unb tük !^tngcgcn bie S3lei=

unb ßupfer-SSebedEung für alle bie manni(^falttgen, öiele

3ßin!el borbietenben 2^!^etle nic^t ausreichen, fonbern

Inegen be» etoigen ^^litftoerfy in t)ie(en fällen nur SSer=

10 onlaffung ju großem nu^lofcm ^oftenauftüonb geben

!Qnn.

S)er ßölnifrfje S)om bietet t)terüber (Srfa^^rungen

genug bar; man toirb barum bei §erfteEung beffelben

jene in Strapurg befolgte für hk Gr!§altung fo I)öc^ft

15 äloecfmä^ige äßeife ot)ne ^lüeifel befto mc^r be^crgigcn.

S)en ^reunben be§ 5IItertf)um» mufe e§ fe§r on=

genehm fein, 3U Oerne^^men, ha% für biefe§ unb onbere

S)en!male om 9lieberr!^ein bereit» bie erften nott)it)enbig=

ften ^lap-egeln getroffen finb.

20 2)ie im Oorigen 6ommer mit in biefer §infi(i^t

unternommene Dieife be» (Sefjeimen £)ber = ^aurat]^§

6d)in!el toar l^ier t)on fel§r günftigem 6inf(u§. S)ie

^Regierung l§at bor ber §anb eine beträchtliche ©umme

3ur Sluöbefferung eine» großen gefä^rtic3§en ^au=

25 fc^aben» am S)ad^ftu^l be» Gijtnifc^en £om» betüittigt,

unb bie arbeiten finb fc^on in Ooltem @ang.

5(u^erbem ift 3ur Slicberlcgung einer neben bem

S)om ftetjenben OerfaUencn ^ircije SSefe^l gegeben, tüo=
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hnxd) eine freiere 3lnfid)t gerate bc§ boUcnbctcn %{)dU

iene§ S)cn!mQl§ cjetüonnen iüirb. S)ann forgtc man

auä^ für bie 9fettung bcr glcicEijcitig mit bem Gölncr

£)om unb iiadf) einem äf)nlidjcn, aber öerüeincrtcn

Pan gebauten 5(btci=^ird)e Miltenberg in ber 9iäl]e 5

öon (Sijln. (Sine ^euer§brunft ()at öor !ur5cm bie^

fd)öne, ganj öoßenbete ©ebänbe feine» S)ac§1t)cr!§ be=

raubt. 5Jhn tuar einfttoeilen auf bie notl^bürftigfte

S^cbedung beba(!)t, unb "^offt im ßauf be§ ;3fl^)i'c§ ein

neucy S)acf) '^erfteUen 3U !önnen. 10

5lnberfeity bemül)t man fic^ in Xrier forgfam für

bie bortigen bebeutenben riJmifd^en 5lltertpmer; unb

me!^r ober lüeniger jeigt fi(^ in biefer §infid)t an

bieten 5J^uncten ber nieberr^einif(^en Räuber bie

fd;ü|cnbc §anb einer tüol)lh)oEenben 9tegierung, Don 15

iueMjer .^unft= unb 23oterlanb§=greunbe bie ©rfüüung

{"^rer gereci^ten SBünfc^e nic^t Vergeben» ertnarten tüerben.

2ßir !önnen biefe 5la(^ric^t nid^t f(^lie§en, oljne

no(^ ein Sßort in SBe^ug auf ben 6trapurgcr 5}lünfter

beizufügen: 20

SCßir bemerlten mit großer greube, töie forgfältig

bie^ tüunbertoürbige 3ä5er! in 6!^ren gehalten tnirb;

befto me^r aber bcfrembete un§, bie§ nit^t auf bie

9hi^eftätte be§ großen ^eiftery auSgebe^nt ju finbcn,

tt)eldjem ba§ ©ebäube feine ©ntfte^ung üerban!t. 25

S)ic au§en an einem Pfeiler bei ber 6ocriftei an=

gebradjte ©rabfc^rift bey ©rlüin öon 6teinbac^ ift
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nämltd^ hux^ eine üeine ^^o'^Ienptte beibctft, unb

ntQit fte!§t mit Unhjitfcn bie 3üge eine» ^kmeity öon

ben Slnftolten ju bcn 9iQuc§fäiiern üerunreinigt,

tüelc^em öor üielen onbern ©terBlic^en bct 2ßc{f)raud^

5 felbft gebührte!

5)löd)ten boc^ bie fo ru^mtüürbtgen 6tabtBcI)örbcn

unb S3or[teI)ei; bey 'DJIünfterBaucy biefer leicht ju !§ekn=

ben S5erune§rung ein 6nbe matten, unb ben €xt an=

ftänbig einfaffen, ober bie ^nic^riften fjerouyne'^men

10 unb an einem öeffevn Drt im i^nt^c^-Tt ^^^ ©eBäubeS,

ethjo 6ei'm Eingang unter bm S^pxmen oufftetten

loffen.

3luf biefe Sßeife erfo'^ren tnir noi^ unb naä) burd)

bie Semüfiungen einfirf^tigev, t^ätiger junger ^reunbe,

15 tüelc^e 5tn[tQlten unb äjoiteljiungen \iä) nötf)ig madjtcn,

um jene ungeheuren ©eBöube ju unternehmen, tuo

nid§t au»äutü§ren.

3ugleid^ toerben tüir 6ete!§rt, in tüelc^em Sinn

unb @e|d)ma(f bie nörblic^ere Soulnnft bom achten

20 bi§ äum fünfzehnten ^ö^r^unbert fi(^ entinitfelte,

öeränberte, auf einen ^o§en ©rob Oon 2refflid)!eit,

ßü^n^eit, :^kxliä)tät gelangte, Bi§ fie 5ule|t buidj

SlBmeic^ung unb Überlabung, tnie e» ben fünften ge=

tüö'^nlic^ ge'^t, nadj unb naä) fi(^ Derfdjlimmcrte.

25 S)iefe Setrad^tungen iüerben tüir Bei Gelegenheit ber

^O'lorierifd^en §efte, trenn fie alle Bcifammen

finb, 5U unferer ©enugf^uung anftelten üjnnen. 5lud|
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fdjon bic öievc, hjcldjc nor un» liegen, geben crtrcu=

lidjc ^eler)rnng. S)ie bann cntl)altcnen Za^dn finb

nirfjt numeittt, am ©(^Inffc toiib erft ba§ 3>ci-3cid)=

ni^ folgen, iüte fie nadj bcr 3cit 3n legen nnb 3n

oibncn finb.

©(^on ie|t ^aben it)ir biefe§ borlänfig getl)an nnb

fel)cn eine 9{eil)c Hon fcdjy 3al)rl)unberten bor nn§.

äßir legten ba^toifc^en lüa§ Don ©rnnb= nnb ^nftiffen

ä^nlidjer ©ebänbe ju .^anben lüor, nnb finben fd)on

einen Seitfaben, on bem tüir un§ gar glüdlid; nnb lo

angeneljm bntdjtüinben !i3nncn. 6inb bie 5}JoIlei-ifd)cn

.^efte bereinft öoUftänbig, fo !ann ieber Sieb'^aber fie

anf ä'^nlic^e SBeife jum ©runb einer 6ammlnng

legen, tüoran er für fidj nnb mit anbern über biefe

bebentenben (Segenftänbc täglidj melir 5luf!tärnng is

geininnt.

5ll§bonn tüirb, nad^ abgelegten SSorurf^eilen, £ob

nnb 2;abel gegrünbet fein, nnb eine SBereinignng ber

öcrfdjiebenften 5lnfid;ten, au3 ber ©efc^ic^te auf ein=

anber folgenber Senlmale, licrborge'^en. 20

^^nc^ mu^ e» beB'^alb immer tt)ünfd§en§tocrtl)er

fein, ba^ ha^ gro^e äßer! ber §errn SSoifferee, bcn

S)om äu 6öln barftettenb, enblic^ erf(^eine. 3)ie Xafeln

bie fd)on in unfern §änben finb, laffen Inünfc^en,

ha% aUc Sieb^aber balb gleidjcn @enn^ nnb gleidje 2:,

SSelcl)rnng finben mögen.

S)er ©runbri^ ift betonnbern§tt)ürbig nnb biellcidjt

t)on leinem biefer SSanart übertroffen. Die linfe 6eitc,



^erfteüung be§ ©tvofebutger 3Jiünftei;§. 177

tüie [ie auggefüfjrt tüerben foEte, gibt crft einen ^e=

griff öon ber ungefjeuern Äü^nf)eit be§ Untcrnef)nten§.

2)iefeI6e ©eitcnonfic^t, aber nur fo Ineit al§ fic jur

2tu»fül)rung gelangte, erregt ein angcnefjmcy ©efü^l

5 mit ^ebauern gemif(^t. Wan fie^t ha^ nnboUcnbete

©efiäube auf einem freien 5pia|, inbem bie S)Qrftetter

jene äfJei^e §äufer, lne(d)e niemal» tjätte gebaut tner=

ben joEen, mit gutem 6inne lüeggelaffen. 2)aneöen

iDor c§ gelniB ein glüdlic^er (Sebanfe, bie S5ouleute

10 nod^ in öoEer Arbeit unb ben ^ra()nen t()ätig öor^u^

fteUen, tooburc^ ber ©egenftanb ßeben unb SSetüegung

gewinnt.

.^ommt "^ieau nun ferner ha^ ^acfimile be§

großen £rigtnal = 5{ufriffe§, loeldjen .^err ÜJloEcr gleid;=

15 faE§ Beforgt, fo tuirb über bicfen Sljeil ber ^unft=

gefdjic^te fi(^ eine Mar^eit öerbreitcn, Bei ber Inir bie

in allen Sanben aufgeführten ©ebäube folc^cr 5lrt,

frü()er unb fpöterer ^eit, gar tüo^l Beurtl)eilen !önnen

;

unb tüir tüerben alsbann nid)t me^r bie 5probuctc

20 einer tuai^fcnben, fteigenben, ben [)ijd;ftcn ©ipfct er=

reidjenben unb fobann tniebcr öerfinfcnbcn .^unft t)er=

mifdjcu unb eiuy mit bem anbcrn cnttneber unbebingt

(üben ober üertüerfen.

6öln.

,3u unferer großen 35cruf)igung erfa^^ren tnir, ba^

man bafclbft eine anfc()nU(^c Stiftung ju grünben be=

®octl)C-5 9Ajcr{c. 49. 53b. 2. mü).
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fc^äfttgt fei, tüobutd^ Cy auf lange ^a\}Xi möglid^

tüiib ben 2)om tücnigftenS in feinem gegenluärtigen

3u[tanbe ]u erf)alten.

%uä) i[t burd^ 33oifüigc bc§ i^cnn @encrQl=@out)cr=

neurä ©lafcn öon ©olin§=!^?Qut)Qdj bie äßaUraffiidjc r>

©ommlung in bQ§ geräumige ;3efuiten-@ebäube ge=

bradjt, unb man fie'^t einer mctl)obifd)cn ?tuf[tcEung

nnb ilatalogiruiig bericlben mit Zutrauen entgegen.

Unb fo mären bann ^mei bebcntenbe älHin)d)e aEcr

beutjc^en ^unftfreunbe fd;on in (Erfüllung gegangen, lo
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[5^cr Don 3- -&• ÜJlet)ex DerfaBten 3in3etge fügte ©octf)e

Um nun ober ha^ gto^c, burc^ bic 6in6ilbung3=

!raft !Qum 3U ctreidjenbe ©ebäube quc^ für ioI(i)e

^etfonen anjdjaultc^ unb beutlic^ 311 maä)zr\, h)el(^e

ö hjeniger ^ertig!eit Befi^en ü6er SBerfe ber '^^Irc^iteftur

fi(^ au§ bloßen ^inienumriffen ju öerftänbigen , ^at

ber Herausgeber geforgt, ha^ neben ben 5lbbrücfen

be» gebadeten 9ii|je5 quc§ ©egenbrücfe 3U f)aben feien,

Inoburc^ ber Äunftfreunb in hen Btanh gelebt tüirb

10 bie SSorberfeite be§ £omgebäube§ öor feinen 5tugen

Quf3urtc^ten.

Gin fotc^e» ift bei un§ in SBeimar gefdfie^en, inbem

§err Oberbaubiiector (ioubrai) fic^ bie '^JJtütje gegeben

ein bergleic^cn Soppelejemplar auf Seintoanb ju fügen

15 unb büffetbe fo trdftig alö fleißig mit ^Iquarettfarben

QU»3umQ^(en. ,311 biefem erften 93erfud^e gehörte

mandje tl)coretiftf)e unb praftifdje .^"i^enntni^; befonbere

Ginfidjt unb 5Hufmer!fam!cit tüor erforbcrlic^ um bie

6d^Qtten richtig ju tnerfcn, tüobei ber GJrunbriB gute

12'
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2)ienfte Iciftetc, unb boy äöei! in feinen 2f)cilcn t)or=

unb rü(ftretenb fo belebt tünrbc, ba^ mnn einen pei-=

ipcctiöifc^en 9tit3 öor fid^ gn fef)en gtanbt. ^i(ud; im

Gingeinen rtiarb ni(i)t§ öerfänmt ; bie fel)lenben 6tatnen

finb im alten Sinne eingezeichnet unb mani^cg anbere 5

jnm ©angen görberlidjc beobodjtet Sorben.

S)te 5M^e einer fol(^en 5tu§fü{)i-ung aber i[t fo

gro^, ba^ fie faum iemanb gum gtüeitcnmal untere

net)men n3Ürbe, tnenn 2;e(f)ni! unb .'panbttjer! nid)t ein=

greifen unb burd^ bie if)ncn eigenen .^ülfamittel in lu

einer getüiffen i^^olge bie ^e()anblung erleichtern, !3)a=

^er mödjte tüünfcf)en»löert§ fein, gu allgemeiner 33er=

breitung eine§ folc^en 2lnf(i)auen§ , bo^ .^err ^oKer

felbft bergteic§en 6jem|3lore augguarbeiten fic^ ent=

fdjtöffe. 33udybinber, ^apegier, 3Ir(^itc!t unb S^^ecora^ ir.

teur, gufammen öerftanben, me()rere Gremplarc auf

einmal in einem großen Ütaum anlegenb, fdjatttrenb,

colorircnb, müßten fic§ ^iebei in bk §anb arbeiten unb,

it)o^rbebad)t unb eingeübt, ha^ Unternehmen leichter

öoEbringen. Sßobei feine ^^rage ift, ha^ fid; !^iebt)aber 20

unb ^bnetjmer finben toürben
;
ja üielleic^t inäre eine

8ubfcription gu Uerfui^en, iüelt^e fc^tnerlic^ mifjlingen

bürfte. 5Jtan öcrgeilje un», lüenn tnir aEgubringenb

erfdjeinen ! £)a§ 33ergnügen aber, ein foldjeg einzige»

(Sebäubc unb beffen öollftänbige Intention mit klugen ^5

3u fdjouen, gijnnen ton unfern Sonbgleuten fo gern

unb tüix fel)en Ijierin gngleic^ eine S>orbercitung gu

ernfter unb nü^lidjer 5lufnal)me be§ 23oifferöe'fdjen
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2)omtüet!§, Iroöou tuir nun bolb boä erfte |)cft ^u

exUjarten l^aBcn.

60 eben bernel)men h)ir, bo^ §err ©cljctmer Dber=

Baurat^ 6d^tn!el in S5ci-lin ein glcidjc» coloffalc§

5 55ilb dcrferttgte, tt)clcf)c§ ha?^ &IM fiot in ^Ijro yjiaje^

[tot $PQlQi§ aufgefteUt 3U fein.



3tu|"id)tcu, 9{iffc uiib einzelne Xl)dk bc^ ^oni!^

5U (Solu, mit ©vgäu^uiigen uatf) bcm ©ut=

itmrf be^ 9)letfter^. 5Jc6ft Untcrfutfjungen über

bic alte Itrc^lidje S3au!unft unb bergleid^cnbcn

%a}dn bcr öorjüglid^ilcn 2)en!mQlc bon ©ulpi^

23 { i f e r c c. Stuttgart auf Soften be§ 93crfaf|"cr§

unb ber 3. ©. (Sottaifdjcn SSud)()aublung 1821, im

gröBten ^olioformat.

I.

6djon feit mefjreren 3al)^cn fal) bog tunftliebcnbc i"

^Publicum biefem 2ßer! mit Verlangen entgegen, nun

liegen fed)§ 5ProbeBlätter öor un§, tueld^c hcn !eine»=

tüeg» geringen (Jrtoartungen, bie man ^u liegen fid^

Befugt glaubte, öoltlommen entfpred)en. ^n ber 2:f)at

finb aEe biefe SSlätter mit großer 6orgfolt unb i^

ac§tung§h)ürbiger .^unft gejeic^net, au(^ mit nid^t ge=

ringerer ßunft unb 6orgfolt im .ßupferftic^ ausgeführt.

2)er 3n^alt ift folgenber:

ßrfte§ Statt enthält nebft bem Sitel al§ gro^e

Stnfangööignette ben $Profpect ber 6tabt Gijtn unb 20

be§ an berfelben Ijerftrömenben mäd^tigen S^i^^einS, t)on
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©glittet ge,3cidjnct unb bon §albenU)anä unb SdjncU

treffüdf) ge[to(^cn.

^treiteg. S)ei' genaue ^lan be§ ganjen 2)om=

gcBäube», öon 6(^qu^ ge3etd^net unb öon SBolf gc*

5 ftodjen.

S)ntte§. 5l[u§ere <5eitenanftd§t be§ ganzen S)om=

ge'Bäubeö na(5§ alten Dxigtnalenttüürfen ergänzt unb

fo bargeftcUt, aU oB aUe» fertig getüoxben toärc.

©cjeti^net öon guc^§ unb geftoc^en öon 2)utcn()ofer.

10 Wan muß bte 5?un[t on bieiem öauptblatt loöcn unb

ben g(eiB bei* beibcn ^ünftler betounbern.

S5ierte§. Ouerburd^id^nitt ber ßir^e, Irelc^e bcm

S3e[c^aucr hk 5In[ic^t be» 6^or§ geh3ä:^tt. ^cidjner

unb Äupferftec^er be» öorigen SStatt» l)aBen aud) ^tcr

15 mit bemfel6en lobenStüüxbigen Erfolge gearbeitet,

fünfte», enthält bie 2lb6ilbung eine» ber ßird)cn=

fenfter mit bunter @la§ma!§(erei gejiert, nad§ feiner

ganjen §ij^e unb ©eftalt öoEftänbig, unb noc^ öon

fieben anbern bergleid^en ^^enftern bie obere .^ölftc;

20 alle mit einer großen 5Jlannic^faltig!eit öerfd^iebcncr

Crnamente biefer 5lrt gefdjmüdt, feljr faubcr il=

luminirt.

2)a§ fec§§te enblid^ entl)ält arc^ite!tonifdje§ detail,

nämli(^ 6äulen!näufe, SSünbcIpfeiler, Safen berfelben

25 unb bergleic^en meljr. @§ gibt JDeber an fauberm

6ti(^ öon 6ellier, no(^ an fdiöner forgfältiger

^eic^nung öon ?lngelo Guaglio teinem ber übrigen

58Iotter ettüa» nadj.
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3u tininidjcn luib 311 ()offcn i[t nun, bn^ ein tl)cil=

nc{)mcnbcy ^^utiltcum btc öieljäljricjc, !aum ju frfjilbcxnbc

iBcmüfjung bcy Untctncl}mei§ i-cid)lid) 16cIoI)nc.

IT.

2)a§ Untcrnel)men be§ §rn. Sul^ij SSoiffcrcc: ^

^ilnft(f)tcn, 9tiffe unb einzelne 2^I)ctle bc§ 2)om§

t)on 6öln mit ©rgönjungen nad) bcm ©nttoutf bcS

5J(ciftci;§ u. f. tt). !§erau§gegeBen, ein Untcrncljmcn, bcffcn

aUtiiäfjlidjcn ^ortjdjrttten tutr feit einer 9ici(jc Don

:3ot)ien mit Qn^^oltcnber 2l)cilnQl)me gefolgt finb, ift i>

nnn jur enbUd)en Üteifc gcbiel)cn, unb ba§ gcfammtc

publicum ber IfunftlieB^ober im ©tanbc, über bay

äßcr! 3u urt^eilen unb ft(^ an bemfelöen 5U erfreuen,

inbcm bie erfte unb 3tr)eite Sieferung nebft einem X()eil

bc§ lejtS äu Stuttgart in ber 3. ^- 6ottaif(^en n

SBuc^^anblung iüirüic^ erfd)ienen finb. ^l]xt 5lu§=

ftnttung an '^erriidjem ^Papier unb fdjönem S)rud ift

aufjerorbentlid), faft an 2}erfd)tt)eubung gränjcnb, aber

bcm rcblic^cn, ni(^t Wui)i, nidjt ^uftoanb fdjeuenben,

bur(j§ ba^ ©anje Ijerrfdjenbcn ©ruft, bcm auf bie 20

luSfüf)rung öertoenbeten ©cfdjmad unb ^Iunftfleif3

angcmcffen. ©0 ift and; bie auf bie 5lbbrüde Don

bcn Äupfertafeln unb auf bie ^luyma'^lung bcy einen,

bunte @la§fenfter barfteUenbcn SSlatt§ üerioenbete

Sorgfalt unbebingten Sobcy toertf). 25
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äßir behalten un§ bor öon bcm gongen 2Bcr!,

h)eld§e§ üBerfjQupt qu§ fünf, äufammen 20 ßupfcr=

tafeln ent^altenben Sieferungen Befielen foll, umftöub=

lieber 311 bertcj^ten, tneil man fjoffen barf, bic nod)

5 5u ertüartenben Siefcrungen 6alb nachfolgen ju fel)cn.

Sie Ooxliegenben öeibcn exftcn 6efte()cn jufammen

au§ ac§t großen ßu^^ferbldttern , öon fec^§ berfelbcn

ift BexeitS im erften 6tüd£ be§ öierten S3anbe§ 6. 1G9

u. f. öoiiäufig gef)anbelt ttiorben. S)a§ eine ber neuften

10 fteUt einzeln gezeichnete Steile ber äußern 2trrfjite!=

tur be§ S)oingebäube5 nacfj gröfeerm 531a§ftab bar.

5lierorbt nennt fic^ ber gefdjidte ^eic^ner; Sei»=

nier, ©igant unb Üteöille bie tnatfern ßu|3fer=

fterfjer, toeldje mit förabfti(^cl unb Üiabirnabcl baran

15 gearbeitet t)aben. 3^a§ anbere biefer SBIätter gibt bic

äußere ©eitenanfii^t ber ganzen ßiri^c in bem ,3u=

[tanb, in toelc^em fie bie erften 35auleute ücrlaffcn

I)aben, ben fertig getoorbenen 6()or, bie nur ^u mäßiger

§ö^e gebie'^ene äußere eeitentuanb be§ Sd^iff» unb

-0 bc§ nod^ nid^t bi§ jur §ülfte ber projectirten §ö^e

aufgeführten 5i^urm§.

Um uuy ober alle§ biefe§ ungeftört fef)en ju laffcn,

f)at man fic§ ber unfc§ulbig = gUitfliefen ^^iction be-

bient, ben Slugcnblid bar^uftcllen, n^o bie 5Irbeit 3u=

25 Ic^t no(^ im ©ange ift. S^iefc§ .^u erreichen mufjtc

man alle» 5In= uiib 5lufgebaute tucQucf)men, unb auf

bicfc Sßeife erhalten mir einen reinen begriff, mie

mcit man mit bcm großen Untcrncr)mcn gclommen.
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bay uiiy fdjon biirdj bolI!ommcncn ©luiibxife uiib

uiöglidjft tritifdj rcftaum-tcu ^lufrifj gcmiö[am lic=

tannt gctoorbcn. ©aS S^latt {[t bon ^^ngclo Giiaglio

noiticffüd) gcjcidjuct, tion 3!; a ruft ab t !väftig unb

djamttcnftifc^ gcftodjcn.

Ungern [d^ciben n)tr öon bcr SSctiadjtnng bicfc»

nncrfdjöpftidjcn 2.Bcr!cy, ficfonbciy Ijöttcn \mx Hon bcni

Zcik 3{cdjcnfdjQft ^u geben gctuünfdjt, in tt)eld)em

A^eiT Dr. Sulpi^ SSoiffercc feine bnid)bad)ten giünb=

lidjcn ^^Infidjten ber d^iiftürdjlic^en ^Bauart M @c= lo

lcgenl)eit biefe» DJiufterbaue» eröffnet; lüic lüir bcnn

fd)on öor einigen ^Q^^en ba§ 5!}ianufcri|)t nu§3U3ic!^en

angefangen. 2)enn ^ier ift ^auptföc^lid) barnm 3U

tfjun, ha^ tüir un§ beletjren, Jnic berjcnige, ber fein

Hieben auf eine fol(^e ^tngelegen^eit t)erh)cnbet, fclbft 15

babon ben!e, unb h)a§ er auS langen ßrfal^rniffen

für 5o^9<^iun8cn fie3ogen, bei lüeldjem 5tbfc§lu§ enb=

li(^ er 3U üer'^arren \iä) genöt[)igt gefe'^en.

S)a un§ jebo(j^ 3U unferer ^bfi(^t ^eit unb Qöc-

Icgeuljeit gebrid^t, fo ift c§ befto angenel)mer, ha^ bic 20

aufgeregte 2;^eilnal)me, bereu fid) ha§> beutfc^e äBer!

in 5pari§ erfreut, burd) einen trefflitten ^iann, 9taoul=

9Jodjette, !unb get()an, unb ba§, InaS ber beljarrlic^e

llnternel)mer fid) öorgenonimen unb tüic er e§ geleiftet

^at, !lar unb beutlid) auSgef^roc^en luorben. äßir 25

lenfen bo^er mit Sßergnügen bie 5lufmei!fam!eit
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unfcrer Seier Quf 5lr. 198 bei Beilagen jur ?lll-

gemeinen 3citung öon 1823, too bQ§ äußere ^ßcrbicnft

unb ber innere ©e^alt be§ unfdjäparcn 2öcr!3 auf

eine geiftreid^e äßeife beni X^eilne^menben entgegen^

5 geBrac^t trerben.

g§ ift ein artig Weiterer ^n^aU, ha% in bem

5lugen6Ii(f, ha 'mix bon bem tüc^tig]"tcn, groBnrtigftcn

äßcr!, ha^ tiielleic^t je mit folgerechtem Äunftöcrftanb

auf (Srben gegrünbet h^orben, bem S)om ju 6öln

10 gcfproc^en, tuir foglei(i§ be§ Icid)te[ten, ftüc^tigften,

augenblidtid^ft borüberraufci^enben ©rjeugniffc» einer

froren ßaune, be»6arnet)Ql§ öon ßijlnmit einigen

Sßorten 3u gebenfen beronloBt finb.

Sßarum man a6er boc^ öon Reiben 5uglci(^ rcbcn

15 borf, ift, ba^ iebe», ]iä) felBft gleich, fic^ in feinem

ß'^aratter organifc§ aBfc^lie^t, nngeljeuer unb Ininjig,

tüenn man toiU; tuie (Slefant unb 3lmeife, Bcibe

leBenbige Sßefen unb in biefem ©inne neben einanber

3U Betrad^ten, al§ ^Jkffc fitfj in bie Suft er^eBcnb,

20 aU SSetüeglic^feit an bem ^uße h)immelnb.

3n ben altern ^tikn toaren fotc^e 3]ol!öfeftc aucf)

in ßoln ^er!ömmUd§
; fic mögen bem 6c§i)n6arttaufcn

ber mittägigen beutfc^en 8täbte \iä) gleicfjgel)alten

^^aben. ^u 6nbe be§ öorigcn Sa()rl)unbert3 , 3ur

25 3eit ber franjöfifc^en ^nöafion, öerlor fic^ mit ber

@eifte»freif)eit au^ Suft unb ©c^er^, fobann ober im

3a!^r 1823 regte fi(i) ha§ nedtifd^e Seben toieber. §ier=



188 il^aiitiinft.

auf trat eine ©cfcllfdjoft t)citet-t>crftQnbi9c\; ^JJlänucr

3ufammcn, loeldje bind; bic läfiUdjC giction, bo^ bic

A^önigin 3?cnetta, geneigt auc^ einmal ouStüättS

naä) einem 6pa^e fid) umjnfcljn, bem .^i3nig 6aine=

nal 3u 6öln einen Sc[nd) aBftatten tncrbc, gar r.

fdjidüdje Einleitung fanb, tuotauf benn oHeg foi-g=

faltig DorBereitet unb äule|t mufteil^aft auygcfü^i-t

tüUfbe.

6e!^r treffenb h)ar bcr ©cbanfe, at[e§ in brci

2agc unb eigcntlid) auf einen 3U concentriren. 2)er= lo

gleichen raufdjartige greuben muffen aud) al§ ein

leidster ÜJaufc^ borübet gelten.

^üxä) freunblii^c ^littl)eilung ift un§ genaufte

^cnntni^ bicfe§ merltüürbigen 6reigniffc§ geworben,

unb tüix l)üffen 3U guter ©tunbe baüon au§füt)rlid)c i^

S)arfteEung ^u geben ; benn mcr!ltiürbig ift'§ auf alte

i}äEc, ha^ in ben je^igen 2^agen ein foldjer .^umor

fidj l)ert)ort^ut, ben man geiftreid^, frei, finnig unb

gemäßigt nennen !ann. ^tte ^Mlüirlenbe finb 3U

bctüunbern, bie erften Unterneljmer, bic SSeitretenben, 2»

bie 6inftimmcnben unb 3iif<^oucnben; atte §odja(^=

tung ücrbienen hk (Siöil= unb ^Jlilitörbe^ijrben, toeldjc

mit freiftnniger SSürbe bic 6ad^e gefc^eljcn liefen,

Drbnung unb S^ä)t üon i^rer Seite beförbernb, fo

ha'i^ biefe§ gange ej:centrtfd)c Unterncljmen mit un= 25

gclüijtjntidjer äßii^tiglcit , 6rnft()aftig!eit unb ^rad^t

begangen tuerben lonntc. £>er ©cbanfe, bie 6inl)olung

unb ä>erlobung ber ^rinjeffin 33cnctia mit htm



Solu. 189

ßöntg ßatneöal ju Bege^^en, ^attc ft(^ QÜcr ^öpfe

bemächtigt, bie 9tei[eroute bcr faf)i;enben ^Prin^eftin

tüor ein tüidjtiger ^citung^aitiM getuorben, ^xo=

gratnm unb ©ebic^te !§attcn hk @inBilbung§h'aft in

5 gemcffcner ^olge genährt, unb man glaubte in bcr

2^[)nt 3ule^t felbft nn bic ^tiuBcrbome, tnelc^c fogar

bic ötfentlid)en SSe^örben nid^t öexläugneten. Gnbüd)

erfdjten fie mit großem ©efolge unb luarb fammt

i^rem cblen ^rcunbe in öeii(i)iebenen Stnfjügcn auf»

10 anftiinbigfte unb mit tüürbigem 6rn[t gu attcr 3^rcubc

tüir!lic^ öffentlid^ fic^tBor.

SSon bem ftttlic^ = öft^etifc^en Söert^ eine§ St)m=

ptomy bie|er 2trt mag tünftig hk 3iebc fein
;
foöiel aber

ift getni^, man batf bem ^^ürften &iM tt)üni(^en,

15 unter beffcn ©c^u^ unb Schirm ]iä) ettraS ber ""^Irt

ereignen tonnte.
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6eci^ytc Siefefung.

2)ie SSemüljungen bc§ §cnn @aleriebirectoi§ ^ül=

let 3U Sorrnftobt, ba§ 5lnben!en anä) btc[c§ bebcutcnbcn

3)ocumentey oltbeutfdjcr SBautimft ju erl)altcn, finben &

toir treulich foitgefe^t, unb ftcucn un§ bQ§ ^,JttBctten

in ^in! ^u biefcm ^S'^cdc in fo l)oI)cm ©robc förbcrlid)

3U jet)cn. ;3ft »^i«^ ardjitcltonifdje 5lu§fü^rung f)öd)[t

befricbigenb, jo fc|cn bic gcmnljltcn ^enfter mit i^ren

aEeräu^erften Sin^clnlicitcn in Scrtüunbeinng; l^ält w

man fic gegen ha§> ßidjt, fo tljun [ic eine üBerrafc^enb

an^ie^enbe äßirinng. ^Jiit jtüei liiiefeiungcn füll noc^

3U ^luggang biefe§ ^al)re§ bQ§ Sßei;! gefc^loffen fein.

Schreitet nun ba§ SSoifferce'fdjc über bcn Kölner £)om

unb ha^ 5JIoEerif(^e über ben i^reiBurger feiner ä5oE= v,

enbung gu, fo tüerben tüir enblic^ ju bem üorften

^InfdjQuen gelangen, h)ic in einer büfter=unrul)igen

^eit bie coloffalften (Sonceptionen 3U ben Ijödjften

3toeden unb bem frömmften äßirfen fid^ in ber S5au=

fünft '^erbortljaten, unb in ber ungeeigneteften 2Belt= 20

epodje ^la^ unb .^armonie i'^r 9teic^ ^n befcftigen

unb 3u erhjeitern trachteten.
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bctn britten SeptemBcr 1825 getütbmet,

öom Dberbaubirectof ßoubrat) geaeid^net,

geftod^en

5 bom |)of!u^ferfterfjer Sc^tnerbgeburt:^.

2)a§ feltene unb mit bem rcinften (Snt§uf{Q§mu§

gefeierte ^eft ber funfaigjä^rigen Diegierung ^si)io be§

.f)enn ©ro^^er^og» bon 6ac[jfen = 2i>eimar = 6iienad)

ßöniglid^e .§o^eit ju öer^errlirfjen
, füllten oiidj bie

10 fünfte eine befonbere 3}erpfli(j^tung ; unter it)nen tf)at

fid^ bie SSoutunft l^erbor in einer ^eic^nung, lt)cl(^e

nunmehr in ^upferftid^ ÖcfoBt bem allgemeinen 5In=

f(^auen übergeben ift.

3u feiner ©orfteHung nai\m ber geiftreid§e ^ünft=

15 ler ben 5lnla^ bon jenen antilen ^^rac^tgebäuben, Ido

man gonentoeife Stodmer! über ©totfmer! in bie §ö^e

ging unb, ben £)ur(^meffer ber ^rca nac^ Stufenart

äufammenjie^enb , einer $pi)ramiben= ober fonft 3u=

gcfpitjten gorm fiel) 3u nähern trachtete. äBenig ift

•jo un§ baöon übrig geblieben , öon bem 2^ri3onium be§

DuintiliuS S}oru§ nur ber 9iame, unb tt)a§ tüir noiJ)

öon bem 8e|}ti3onium be» ©eöeruy tniffen, !ann
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unicrc ^ßiUtgung ntd)t ücrbicncii, tnbcm cy öcrtüal

in bic ^ß^c fticg unb alfo bem Sluge bQ§ @cfül)(

einer gefovbevten eolibität nid)t einbrüdm fonntc.

S3ci unfcvm ^pcnta^onium i[t bie Einlage öon ber

5lit, ba§ cift üu\ einer gel)örig fcften 9tnftica = ä3a[i§ r,

ein ©Qulcngebäube borifc^er Orbnung exritfjtet fei,

über luetdjcm afecrmal» ein ruIjigeS ^Jlaffiö einer

jonifd^en <5äulcnorbnung jum ©runbe bient, tnoburd)

benn alfo f(^on bicr ^onen obfolöirt tüären, tnorauf

a6ernml§ ein 5Jlaf[it)Quffa^ folgt, auf incldjem !orin= i»

tljifrfje 6äulcn, ^unt Siempelgipfel 3ufammengebrängt,

ben t)ö^eren 2I6fd)luB Bilben.

S)ie erfte 3one fief|t mon burc§ i'^re S5ilbtt)cr!e

einer !räfttg=t^ätigcn ^sugcnbjeit getoibmet, geiftigen

unb Brperlidien Übungen unb ä>orbercitungen mondjer ir-

?lrt. S)ie ätneite foü bQ§ ?lnben!en eine» mittleren

5[)lanne§lebeny betüoljren, in Z^at unb 3)ulben,

äßirtcn unb Seiben jugcbrad^t, auf i^rieg unb (^^rieben,

Stulpe unb ^en^'egung l^iubcutcnb. Xie britte ^one

gibt einem reid^ gefegncten Familienleben 9i*anm. 20

2)ie öierte beutet auf ha^, Uio§ für ßunft unb 2ßiffen=

fc^aft gefdjeljcn. i)ie fünfte lä^t uu§ bie Segrünbung

einer fidjern 8taat§form erbliden, tuorauf fic^ benn

ha^ §eiligtl}um eine§ iuo'^tderbientcn 9iut)m§ er!§ebt.

Ob nun gleich 3U unfcrer 3cit ©ebäubc biefer 2r,

^rt nidjt Icidjt ^ur SBirllii^feit gelangen bürften,

fo ad)tete ber beufcnbc Mnftler bod; für 5Pftid§t, ju

geigen, ha^ ein foldjcS 5prad;tgcrüfte nidjt blofe p()an=
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tQfttf{^ gefaBelt, fonbcrn auf einet innetn 5)löglic^fett

gegrünbet fei; h)e§f)al6 er benn in einem streiten

SSIatte bie t)orftci)tigc 6;onfh*uction beffelöen foh3of)l

in @iunbriffcn aU £)ui(^i(^nitten ben ^enncrougen

5 öorlegte, tüoneben man auc§ umftänblid^er qU ^ier

gefc^ie^t, burd) eine gebnidEte ©rüärung erfaßten

tann, tüorouf t^eil§ burd^ reale, t^eil§ burd) QEego=

tifd)e 2)arfteEungen gebeutet toorben.

Unb fo tüirb benn cnblid) an bem 5lufri^, n)elc§en

10 bie öauptplatte barfteUt, ber einsichtige ^enner^lid

geneigt unterf(^ciben unb Beurtf)eilen, in tüieiern bie

fd^iüierige Ü6ereinanber[tettung öerfc^iebener ©äulen=

orbnungen, öon ber beruften Bi§ ju ber f(^lan!eften,

gelungen, in tüiefern bie ^Profile bem jebe^maligen

15 6:§ara!ter gemä§ Beftimmt unb genügenb gegeid^net

toorben.

ße^rt nun ba§ Sluge ju bem Bei'm erften 5In=

fc^auen empfangenen (SinbrudE nac^ einer foldien

^Prüfung be» ©injelnen tüieber 3urü(J, fo tnünfc^en

20 tüir bie grage günftig Beanttoortet, 06 ber oEgemeinc

UmriB be§ ©an^en, ber fo 3U nennenbe (5(^atten=

ri^, bem 3luge geföttig unb nebft feinem reid^en 3"=

l^alte bem ©eifte fa^lid^ fei, inbem inir öon unferer

©eite l^ter nur eine ollgemeine ^tnjeige BeaBfid^tigen

25 tonnten.

äßenn nun ber ^ünftler in einer genauen, jum

fauBerften aufgeführten ^eic^nung ha^ ©einige ge=

leiftet 3u l)aBen r)offen burfte, fo !ann bie 5lrBeit

©oetljeä aserfc, 49. »ö. 2. 9(lUli. 13
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bcy ^iipfcrftcc^cry Ixä) glcid^fattS einci; geneigten 5luf=

nal^mc getröften. §err S(^tüerbgc!6urt(), beffen @c=

fd;ttfltcf)!cit man t)i§!^er nur in ticincx-en, nnferc

Saic^cnbiid^cr jiercnben 35ilbern liebte nnb Bclnunberte,

f^at fid) l]ier in ein g^elb begeben, in iuelc^em er biy= &

^cr öiJUig fremb gctücfen, bc§^alb eine Unbe!Qnnt=

fdjaft eines ^upferftcc^erl mit bem Qr(^ite!toniirfjcn

S)etait tiom Kenner mit 5la(^fict)t 3U beurt^eiten fein

bürfte. ferner ift ju bebenlen, ha% bei einer folc^en

Arbeit bie gcfc^idtefte .öanb of)ne SSei^üIfe öon mit= 10

leiftenben 5Jtnfd)inen fic^ in 25er(egen§eit füf)(en fann.

6ine» folc^en Sßort^eitö, tt)el(^er bem .^ünftler in

$PQri§ unb anbern in biefer 5lrt öiclt^ätigen 6täbten

3U §ülfe tommt, ermangelt bie unfrige fo gut tüic

gduälid^; alte» ift '^ier bie S^at ber eigenen freien ir.

§anb, c§ fei, ha^ fie hk 9tabirnabel ober ben @rab=

ftic^el geführt. .f)ieburcf) ober ^at auc^ biefe§ SSlatt

ein geiüiffe» Seben, eine getoiffe 5lnmut!§ getüonncn,

toelc^e gar oft einer ou§fcf)lie^lic^ ongetuanbten

Sec^ni! 3U ermangeln pflegt. 20

6ben fo iüaren bei bem Slbbrud gar manche

©c^lt)ierig!eiten ju übertoinben, bie bei gri)Beren, ben

f^abrifanftalten \iä) nä^ernben ©elegen^eiten gar

lei(^t 3u befeitigen finb, ober t)ielme§r gar ntc^t 3ur

Sprache !ommen. 25

6(^lieBlic^ ift nur nod) ju bemerfen, ha% biefe»

^latt für bie 2ieb()ober ber ^hmft au^ baburd; einen

befonbern äßert^ erl^alten toirb, ha% ber löblidje
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©tobtratf) 311 SBeimar bem -ßupferftedjer bie ^platte

^onorirt unb bie forgfältig genontTnencn 5Ibbiü(fe aU

frcunblic^e (SaBe ben 25erel)rein be§ gefeiextcn ^üiftcn

3ur ©rinnerung an jene fo bebeutenbc Gpo(i)e ju-

s getfjeilt '^at, tüelcfje§ aUgetiicin mit anerfennenbeni

5)an!c aufgenommen hjorben. Sie finb erfreut bem

SeBenben oll Seöcnbtge ein Sentmol errichtet ]u

fel^n, beffen Sinn unb 35ebeutung öon i^nen um

fo lüittiger onerfannt lüirb aU man fonft bergteid§en

w bem oft fc^tranfenben ©rmeffen einer 5Jac^fommen=

fdjoft überlädt, bie mit fi(^ felbft all^ufeljr Befc^äftigt

fetten ben reinen ©nt^ufioSmuS empfinbet, um xM=

hjätt^ banfbor 3U fc^auen unb gegen eble 9}orgänger

tf)re ^^ftid^t 5U erfüllen, tri03U i^r bcnn and) Gruft,

^JUttet unb ©elegen'^eit oft ermangeln mögen.
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4 .'pcfte. S?erlin 1828.

3)iefe§ SCßer!, in beffen Ie|tcm .^cftc auä) 6nt=

tüürie 311 .<i^{ic^en cnt^^altcn finb, -niac^t iin§ mit bem &

gciftveid^cn ^ögting einer geiftreirfjcn Stfjnle befannt.

6» iDirb 5Jlei[tcrn unb Jüngern lüillfommen fein,

^ei einer unläugbaren ©rünblid^feit getüä^rt eS I)ci=

tere ^Utfe auf bog, tt)o§ in Stäbtcn unb auf bem

Sanbc h)ünf(^en§lt)ert§ toärc; unb tnir bürfen cS ben v<

SBau= unb ä^erjierungc^tünftlern 3U 23eurtf)eitung unb

5lntnenbung gar lüo^t empfehlen.

8obanu Bemerfen tüir, ha^ für bie innere 2lu§=

ftattung folc^er öäufer jene burc^ ^erxn !^a^n neuer=

Iic§ tüieber lebfjaft angeregte S>er]ierungC'ir)cife römi= 15

fd}er 5|}rit)atge6äube t)öcfjft paffenb tuürbe erfunben

tüerben.
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2)ie ©romtgcfc^teBc mQnntd)taIttger 5kt, iüeWje

]iä} halb tne^r halb luenigcr jafjlreiä) in ben Beiben

5Jlai-fen bcifammen ober öertfjeilt finben, ttmrben feit

5 ungefäfjr aäjt iSo^ren Bearbeitet unb ari^itettonifcf)

angetoenbet, unb ber 2Bert]§ btefer eblen @eBirg§art,

toic fie öon ben bitten ^oc^gefd^ölt Inorben, quc^ nun=

mef)r Bei un§ aner!annt. S)er er[te 33eriu(^ tüarb

Bei bem ^iebeftal üon Sut^er» 8tanbBilbe gemacJ^t;

10 jobann Verfertigte tnon barau§ bie 5]}oftanientc an ber

in SSerlin nenerBouten ©(^lo^BrüiJe. ^Jtan fing nun

an toeiter ju get)en, gro^e ©cfc^ieBe 3U fpalten unb

outf ben geinonnenen Stüdcn 6äulenfc^äfte 3U Bc=

arBeiten, 3ugleid§ SSeden bon fed§§ gu§ S)iameter;

15 tnelc^e» aÜe» baburd^ ntijglic^ toarb, ha^ man \iä)

gur SSearBeitung naä) unb nac§ ber ^Jlafc[)ine Bebientc.

2)ie Beiben ©teinme^meifter Sßimmel unb Stripp cl

^aBen fii^ Bi» je^t in biefen 5(rBeiten ^erborgctr)an.

pebeftalc, (SraBmonuntente, ©dualen unb bcrglcic^en

20 iüurben t^eit» auf 33efteEung, tl)eil» auf ben .ßauf

gefertigt.
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2?orgcmclbctc ^IrBcitcn hjnrcn mciftcn§ ouy bcit

©rnnitmaffcn , ttjclc^c ft(3§ um ObeiBcrg tici[ammeU

finbcn, gefertigt. 9hm aBer iintetna^^m .§cn S3au=

infpcttor 6 an t tan eine toirfjtigci-e Strbcit. S)cr

gro^c ©ranitblod auf bem 9iaul)ifd^en Serge Bei s

^ürftentnalbe, ber 5Jiai!grafcnftein genannt, 30g bie

^lufmeilfamteit ber ^ünftlcr an fi(S§, unb man

trennte üon bcmfelBigen fold^c 5Jlaffen, ha^ eine für

ha^ ^öniglidie 5}lufeum beftimmte ©c^ale öon ätreiunb^

^töanäig f^u^ Durdjmeffer barau§ gefertigt irerbcn i»

!ann. 3"^" 5poliren berfelöen mirb man !^inrei(^enbc

^Jlafd)inen onttjenbcn unb burd^ hk 33erüott!ommnung

bcrfelben e§ ba'^in bringen, ha^ bie 3U ebler ^iöb=

lirung fo not^hjenbigen Sifc^platten um einen bittigen

5prei» !önnen gefertigt luerben. 15

S5on atten biefen liegen umftänblic^e 9lo(^rid§tcn

in unfern §änben; tüir entt)alten un§ aber fold^c

abbrutfen ju laffen, tneil h)ir !§offen !önnen, ha%

bo§ SSerliner ^unftblatt un§ t)ieöon nac^ unb narf;

in ^enntni^ fe^en iüerbe. Snbeffcn fügen tuir ju 20

nöl)erem S^erftänbnife be§ SSor!f)ergel)enben ^^olgenbe»

Ijinju.
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c n ft c i u

auf bcm Ütaufjifi^cn ^crge bei ^^ürftcnttialbc,

3uUu§ 6c§oppe an Ort unb Stelle geaeic^net

5 unb bon Stempeltet) Ittl^ogtop^irt.

6§ tft bon nt(^t geringer S5ebeutung, ha^ un§

biefcr @ranitfel§ in feiner gan3en coloffalen Soge

bor fingen erhalten tüirb, e^e man i!^n, tüie jel^t ge=

frfjie^t, 3U oBgebac^ten 5Ir6eiten Benu|te. 6r liegt

10 auf bem lin!en ©preeufer, je(^§ Wäkn bon SSerlin

Quftüärta, f^^ürftenbjalbe gegenüber unb, ber§ältni§=

mä^ig ju jenen ©egenben, f)oä) genug, Bei 400 ^u^

üBer ber 5Jleere§ftä(5§e, unb gtnar nid§t ollein, fonbern

e§ finben fic^ in beffen 5Rä'§e noc^ jtnei anbere, ein

15 fc^on Belonntet unb ein erft neuerlid^ entbedfter.

2)er ©ipfel ber 9^au!^if(i)en SSerge, ungefähr brei^unbert

©(^ritte nörblid§ bon bem 5Jtarfgrafenftein , er'^eBt

]xä) 450 §ufe üBer ha^ mttx.

2)o§ S)orf liegt niebriger, auf einem lettenrei(^en

20 ^piotcQU, beffen SSoben gegen ben ^(u^ nidjt QUmäl)=

lid§ aBljängcnb ift, fonbern ungefäf)r auf IjalBcm Sßegc

fef)r Beftimmt unb fd^orf üBer bem mittlem äßaffer=
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ftanb bcö 3:luffc§ abfdjt. 5)ic[c untere ßbcnc bc[tct)t

auy cdjt maiüfdjcm 6anb. S)icfcy lin!c Ufer ift auf=

unb QBiüäity xdä) an Heineren ©i-QnitbIi3c!cn.

üJiefe föeflenb ift I)i)rfjft merinjiubig, ha eine fo

bebcutenbe §01)6 Ijicr DorU)altct unb bie Spree öon 5

i()rem äßeg nacfj ber Ober ju baburdj obgelentt fd;cint.

•hierüber biirfen tnir nun öon |)errn ©irector

Globen, in gortfe^ung feiner 35eiträgc ^ur niinera=

logifdjen unb geognoftifd^en A!enntni^ ber ''Mait

33rQnbenburg, bie ftdjerften 5luf!lärungcn erluarten, 10

tüie tüir i'^n benn um $piau unb ^^rofil jener ©egenben

erfudjen mi3d)ten. ©lüdlic^ tuürbcn tüii un§ fii^ö^en,

lüenn ©ranit I)ier tüirtlidj tu feiner Urlage anfteljenb

gefunben iüürbc, unb lüir un§ ber befd^eibenen 5luf=

lijfung eines bi§I)er aüauftürmifc^ bc!§anbclten h)idj= 15

tigcn geologifc^en $Problenty nä!§cr gefül)rt fatjen.
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a ^- i m e u u u b 9i e
f l e ^* i tt e n.

9lttc§ ^Prägnante, it)Q§ ottetn öon einem ^unft=

5 iücrfc üortrcffütf; t[t, iuirb nid)t oncrlannt, oHeS

^xnäjihaxt unb SSeförbentbc lüirb "Dcfcittgt, eine tief

umfaffenbe 6t)ntt)efi§ Begreift nic^t leicht jenianb.

2Bet'§ ni(^t Beffer machen !ann, ntQC^t'y tr)cnig[ten§

onbcrS; ^u'^örer unb 2e[er in I)ei;!i3mmlidjer (5)lei(l)=

10 gültiglcit laffen bergleid^en am lieBften gelten.

35erfucf)e, bie eigne 3lutoritcit äu funbiren: fie ift

überatt Begxünbet, \oo 5Mftcifd;Qft ift.





P a r a 1 i p m e u a.

Vorarbeiten und Bruchstücke.





Der neunundvierzigste Band, dessen beide Abtheilungen

ein zusammengehöriges Ganzes bilden, schliesst sich an den

achtundvierzigsten an , indem er die Schriften zur Kunst

behandelt, welche in der Zeitschrift „Kunst und Alter-

thum" erschienen oder während des Erscheinens dieser Zeit-

schrift 1816—1832 entstanden sind. Er entspricht damit

im Allgemeinen dem neununddreissigsten Bande der Aus-

gabe letzter Hand und dem vierten Band der Nachgelassenen

Werke. Die Anzeige über „Kunst und Alterthum" beginnt

programmatisch den Band; ihr ist — nach Bestimmung

der Eedactoren-Commission — als ,Manifest der Weimarer

Kunstfreunde" der Aufsatz Meyers über , Neudeutsche reli-

giös-patriotische Kunst" beigefügt. Im Übrigen folgt der

Band im Allgemeinen der Anordnung Goethes im 39. Bande,

indem er die dort nicht abgedruckten Schriften an ihrem

Platze in die passenden Rubriken einfügt. Eine grössere

Anzahl dieser Schriften findet sich im vierten Band der

Nachgelassenen Werke abgedruckt; doch ist dieser Band,

soweit möglich, unserer Ausgabe nicht zu Grunde gelegt,

weil er wegen der häufigen Änderungen Eckermanns und

Riemers keine Gewähr der Authentizität gibt. Für uns

gilt der letzte zu Goethes Lebzeiten erschienene Druck

oder wo ein solcher mangelt, die Handschrift. Die Frage

der Autorschaft bei zweifelhaften Stücken wird auch hier

in einem besondern kritischen Nachwort behandelt werden.

Herausgeber ist Otto Harnack, Redaktor Bern-

hard Suphan.
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Yoriu-beitcn iiiul Bruclistücke.

5p ^ i 1 ft r a t.

2;rngifd} I;odjf)croi]'dj.

1. .-/j'rdo/o? StntilodjOö II. 7. getöbtetct §elb mit gvo^cv llin=

gobiing üon üraiievnbcn.

2. Mfurot' DJemnon. /. 7. öctöbtctcv ^clb mit lieteDoKcr '$>t- :>

ftattung.

4. Mti'ur/.Eix. 2)(euoifcuo. 1. 4. Sterbcnbct §elb aI-3 ^ntrioti^

fcöe§ Opfer.

5. Inno'AvTog II. 4. §ippolüto§ Jüngling ungcrcdjt biird)

einen ©ott öerberbt. lo

6. JvriyiJi'ii IL 30. ©d)lüefter 3U SBeftottung bes S3vnbcr§

ftd) tüngenb.

7. Ei.«J'r;; JJ. 31. gelben äßeib bcm 2obc fidj tt)cif)enb.

8. Uuy»LH IL 9. @emal)l 2:obt Öattin ftcrbenb.

9. Aittg AoxQos IL 13. Unbcßlüinglic^er .^^elb bem Unter= 15

gange troi^enb.

(5d)äiimenbe 2Reere§h3ogen umgöfc^en ben untertnafc^enen

Steifen. Satouf ftef)t 3lja§ furchtbar nnsuje'^en unb büdt

h)ie ein Uom 9iaujcf)e ftd) fammelnber um^et. S()m ent=

gegnet ^Jieptun fürd)tex(id) mit tüilben paaren, in benen bcr 20

H : 85 Blätter klein Octav in einem Pappumschlag,

worauf (nicht eigenhändig) ^ß^iloflrat. Die Blätter sind

durch umgelegte Streifen, die Überschriften tragen, in

Gruppen gesondert, welche im Allgemeinen der Eintheilung

des Textes Slntife @emä^lbe:@allerie entsprechen. Auf jedem

Blatt links oben die durchgehende Nummer des Textes (g^),

rechts oben mit römischer und arabischer Ziffer die im Text

Seite 67 erläuterte Zählung. Durchweg eigenhändig, meist g.

2 Auf der Rückseite des Streifens .^0(^t)eroifd) unb tragifd^.

15. 16 Unbeätoinglic^er — tro^enb auf übergeklebtem Blatt

17 ©d)äumenbe — 207, 2 danach der Text von Abtheilung I,

S. 82, 12—21 mit Blei durchstrichen. 18 furchtbar anjufcfjen

g üdZ 2u fürdjtetlic^ g über furdjtbar
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onftrebenbe 6turm fau§t. S'a^ bcrlaffcne ©d^iff, beffen 5Jlitte

brennt, toirb fortgetrieben, in bie

10. 'l'i'AoxrtjTtjs Jim. 17. ÖJränslo» leibenber fgelb.

11. *«erw>/ I. 11. 5p^oeton. ^füngtino, DertDegcn fic^ ben S^ob

5 3n3ie"^enb.

12. Y«xiy&og Jim. 14.

13. Yaxiyd-o? ^iofint^og I. 24. Sobt bitrc^ Unfall Don @e=

liebten 9teib.

13a. 6ep:^alu§ unb 5procrt§ Sitt- 9^om.

10 131». 3caru§.

14. AfxcpiaQFOig 5(mp^tQreo§ 1. 27. ^rop'^et Orofel ^(an

15. K(c6c(vd'Qc< .Rafaubra //. 10.

16. VoSoyvvi] Siobogüne II. 5.

17. esfiißroxXtjs IL 32.

15 Sicbe§ Stnnä'^crung.

18. EQMTsg 1. 6. 6r3eugnng

19. Tloasiiiwv 7] Juvuon'i] ^Pofetbon nnb Stmümonc. 1. 7. 3;^efen§

unb gerettete ßinber.

20. jQu<(fy7j SIriabne. I. 15.

20 21. ns^oip ^dop^ L 30. m% ^röntignm ober ^rel^cr toie

mon toiH.

22. nsXoip aU SBräntigam. Jun. 9.

23. nsXoip t] Innoäafxeuc 5ßeIop§ ober .^i^Jpobometa. I. 17.

24. A&vrfovreg. Jun. 8. G}ant)mcbe§ (Sro» unb bie brel .Ö{öt=

25 tinnen.

25. rAßt'xo? novnos. IL 15.

26. Mtjdsuc Bv KoX^oig. Jun 7.

27. jQyo. Jun. 11.

28. Tleqaevg ^ßerfeug. J. 29. SBerbung.

30 29. KvxXoxfj. IL 18. ^mor irritus.

30. naoicfca]. 5pofip^ae, /. 16. Söon ^uliu» 9ioman 9}iIIn

3JJabaina.

31. JVM>;? z, KQi&t]is. IL 8. ÜJJeleS (§omer§ Ottern).

32. A9f]yc(g yovca. 2tt^ene§ ©eburt. IL 27.

1 anftrebenbe aus l^eranftrebenbe über g mitbcgicitcnbc

12 10 aus 19. 15 auf der Rückseite 2idjiüciis 19 </' auf

unpaginirtem Blatt
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33. Ie,ueXi] ©emele 2)ionl)fo§ ©elmrt. 1. 14.

34. EQfiov yovai .^eimc» ©eButt. J. 26.

35. ^/fAP.£W? TQOfpai. II. 2.

36. J/dAfD? 2ldjiIIeu>3 auf ©füxo§. Jim. 1.

37. A'eiTfaj^xJ'ic. IL 3. 5

38. HQcexhjg sv oTiuQyat'ois. Jim. 5. SH'j fiiub ein SBitubcv.

„S)enn bte S)id)tfunft befd^öftigte fid) üorl^ci; nut mit ©öttets

fprüdjcn, unb cntftunb etft mit bem |)erfule^, 3llfmcnen§

©o'^n."

39. ljQC(y.X}jg 1] j/eXwog. Jun. II. 4. Äampf iregcu SJcfaniva. lo

40. Nsaaog. ,g)crafle'3. Jan. 16. S)ejanira.

41. Jy&caos. IL 21. üiingcr unb 5öoj;er.

413'. .^•)crfutc§ unb ^P^gmäen. ^xil. dtoman.

42. II(jioi')j. Jun. 12. S)urd) ^er!ule§ Befreljt.

43. Jr'/Ms. II. 20. 2;rägt hm .^immel. 15

43a. ^i;[a§ untevgebudt (?) öon 5^t)mpl)en. §l)ta§ Uon 3ul. 5Rom.

44. 'A^iör^Qov TMfcci. IL 25. ^^'tbbcvug. 2obt. ßJctodjcn.

45. HQcr/.hjg Maii'ofisi'og. ©d)lec^t t)elol)nte ©rogf^at.

45. .^erac(ea SBet) Slbmet.

46. 0siod((/uag. .^etafle» unb S'^eiobomay. /r. 24. Unter 20

ben 6igcnfd)nfftcn be§ -^erafte-3 ft)irb nod) eine uncvfättlidje

Q'velinft mit 33etlDunberung erjä'^It in licrfd)icbcncn S3cl)=

fpielen. ?lber auf 9{()obu§ in bem fteiureid^ften fctfigften

3;l)cil beffelben, ba^ bie 2inbier ben)o!)nen, trifft er nbenbä

ben Sanbmann 2:'[)iobamQy ber mit 3toel) Cd)fen einen fcirg; 25

liefen 93oben burc^pflügt. Sogleid^ erfdjlägt ber hungrige

.^lalbgott einen ©tier, jerlegt it^n unb niei^ fid) i^mn ju

üerfc^offen unb il^n auf ber ©teile 3U braten. — 33ilb. .^er=

Me§ an ber 6rbe fi^enb ift oufmerffam auf ba^i gar tocrbenbc

fj^teifd), er fd)eint mit großer ßuft e§ .. .; feine .^citerfeit 30

tüirb nid)t geftört obgleid) ber cntrüftete Sanbmann gegen

i^n auftritt unb itjn mit ©teinluürfen anfällt.

47. ÜQccx'Aeg sv Uvyfxcaoig. IL 22.

1 S)iont)fo§ unter Saccus 3 Von 35 ab ohne Überschrift;

unzweifelhaft ist der zusammenhaltende Streifen verloren

gegangen. 7 „2)enn — 9 ©o'fin." von Schreiberhand. 22 in

üdZ 23 nach fpielen folgt fann es 29 nach ift folgt t^eiter

30 er — e§ iUlZ 32 auftritt unb über eifert
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ßampffpiel.

48. nuXtaaxQu. 11. 33. Üt)ctfii)luänflttd) gro§. 2Ber ben SSc=

griff biefeä 58ilbea faffen faiiu ift auf fein Seben in ber

^unft geborgen.

5 49. JQQt/iioy. IL 6.

50. ^oQßag. IL 19. 5lpott fauftfämpfcnb.

:5agbftürfe.

51. MsksuyQog. Jim. 15. §eroifc§e S^gb-

52. ivo&TjQca. ©(^toeinSjagb. I. 28. 35on nnenblidjct Sd)ön"^eit,

10 53. Kwf/fTf«. 65oftmQt)I nac^ ber Sfiflb. Jun.S. Siebenotoürbig.

54. NuQXKjaog. Stcrfiffo». L. 23.

Cantus Poesis.

55. Pan. ^an. JI. 11.

56. Mtdug. miba^. J. 22.

15 57. OXvfxnog. £)It)inpoi. 7. 21.

58. laxvqob. Ol^mpu^ 3um 3tt)eitcninat. /. 20.

59. MctQovag. Jun. 2.

60. Jfxcpiwy. 3Im^t)ion. I. 10.

61. Mv»oi. 5tfopo§ unb bie Z1)\m. L 3.

20 62. Ogcpsvg. Jun. 6.

63. Ttipda^og. IL. 12.

64. locfox?.rjg. Jim. 13.

65. Yui't]TQi(ig. LL. 1.

Sanbfdjafteu.

25 66. Jiovvaog xca Tvqqi]voi. Siont)fOö unb bie Sljrrcner. J. 19.

67. JydQioi. L 25.

68. naXaiLKov. LL. 16.

69. BoanoQog. L. 12. 2Baffcr unb Snnb.

70. A^fdoff. 2)er 9til. J. 5. Saubfdjnftticf) bebeutcub. 2)aö

30 STJofairf bort ^paleftrina.

70a. 3Jtofoidf bon 5j]aleftrina. — S^cr finrfenbe Sfil.

71. iV7;(Tof. IL. 17. 3m ©inn ton ^oleftrina.

72. 6sTT(du<. LI. 14. ©anj mit 5poteftrina cinftimmig.

73. EXt], L 9. 3um ©umpfwerf

3 nach SeBen folgt geborgen i9 61 aus 62 22 13 aus XL
24 Auf der Rück.seite £onb: unb 2Öaffer(anbfdjaften.

®oetI)c§ SäJcrfc. 49. 33b. 2. 9lbtl). 14
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74. Jhsis. 1. 13. ad 12.

75. JioSioyi], n.M.
76. Kwjuog. Das Stän\Un. 1. 2. ^{äc^tüdjev ©djmau§.

StiKcBen.

77. Am«. J. 31. 5

78. Ssyia. IL 26.

79. Jffrof. II. 29.

Entwurf zum Scliluss des Aufsatzes übei-

Pliilostrats Gemälde.

So öiel für bieSmal. SScrjie^en fct) e? iiu§, tncnu eine üov

Dielen ^o^i-'cn begonnene Slrbeit 3ule^t boc^ nnt öcrfucf)Stüeife

erfd)eint: möge fie bentol^ngea^tet nid)t o^ne Üin^en bleiben, lo

2!as Serfo'^ren babet) toerben biejenigen bcnrt(}eilen, bie ben Scjt

mit unicrct ^Be'^anblung 3ufammenl)altcn. ^^f)i(oftvat ^atte bie

Silber bor fic§, iinb inbcm er fic onsicgtc, fonnte er mit einiger

tyreif)cit itnb SiHllfüljr barüber fprccf^en; toir nber joUten bie ©e=

mälbe lieber l)erftelten, barftellcn, in bcr Ginbilbnngefroft l;erlior= i5

rufen unb toir beburften l)ier3u gan^ anberer Wittd, tneg'^alb ioir

ben Sßorirag be§ alten 9{ebncr nmbilbcn unb ben bon i^m bc=

liebten ©ang itmänbern mufjten.

(Sigentlic^ ober geben lüir bie SBeurtljeilung unfcter 5lrbcit

anl)eim, bie fie nl§ eine (Setbftänbige anfcljcn unb fi^ fragen 20

mögen, ob benn be^ Sefung unferer Sarftcllung bie Silber öor

ben 5lugen i^re§ ©eifte§ hjirflic^ lieber aufleben, tooöon ba^

befte 3f"Sni§ ^^^ JJünftler oblegen fönnte, ber ein§ ober ha^

anbere toirflic^ lieber '^ertoorbräd^te.

2ßir finb öom 2:crt manidjmal obgetnidjen, lucil er bie Sor= 25

ftellung trübte, tuir l)aben un§ ßonjcftnren erlaubt, bie toir nidjt

aUt billigen toollen, nod) mandjeS tuäre jn tl}nn gchjefen, Jucnn

man bie jarten unb au§gefud)ten 2lu»brüde ber Urfpradjc nteljr

^ätte beljerjigen lonnen.

1 ad 12 g^ 2 75 aus 67 3 76 aus 66.

Folioblatt, auf beiden Seiten von Färbers Hand halb-

brüchig beschrieben. Auf der Rückseite aR So ricl für

bic?mal inuiicfcrn eine ror rielcn 3^ib>"cii niitcrnommciic ^hbcit

(jehiiioicn trerben biejenigen bcurtbeilcn tucldic fic ju bcun^
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2)iejen anbetn frommen 25}ünf(^en loirb man in ber iJolgc=

3eit ]iä) 3U näljern im ©tanbe fel^n, ba 3n einer fritifdjen 5tu§=

gäbe be§ Driginal? Hoffnung gemad^t luirb, ju ttie(d)em 3luccf ein

junger in biefcm i^aä)t Diel üerfprcdjcnbcr 2cutfd)c in 5j3nri»

5 metjrere |)anbfd;rtften ju öcrgleidjen bcfdjäftigt ift.

^Profeffor 3af)n§ ^^ompcjifdje Mitt^cilungcu.

I.

1830.

3n§ ©inselne 3U gef)en njären, tuenn nud) nur flüd)tig, bie

10 SSerbienfte biejer Slättcr nad) it)ren Dcrfdjiebcnen ©cgcnftänben

3U I)e3eic^nen.

1. Sanbfc^aftlic^e ®cgenftänbe unh Stufrific. 2. (Banse

2Bänbe. 3. ©an3e Seden. 4. @in3clue O'ig»'^'-'" ^^'5 3Jiittel:

3icrbe ber Sßänbe. o. ^ufammcngeiclitc Silber. G. 'ilrabcsfen

15 äljnlidje 3ievratl}en mit llngef)euern unb Unbilbungen. T.^ier:

ratljen unb Streifen.

§eran!omnten ber ©tabt

§ofen §anbel§ftabt

5lIfo aud^ eigener gefe^Udjen Ginric^tnng folgcnb

20 5lnfedjtnng Don

H : Ein Foliolieft in blauem Umsclilag, das sowohl

Vorarbeiten zu dem Aufsatz über Zahns Pompeji als auch

die einschlägige Correspondenz enthält; die obige Über-

schrift auf dem Umschlag. Darunter von Eckermanns Hand

:

„Das in diesem Heft enthaltene ist als Vorarbeit anzu-

sehen, das in den späteren Aufsatz eingeflossen." Über

Heft II siehe : Lesarten.

9—16 von Johns Hand Blatt 1 Seite 1; mit Blei durch-

strichen ; aE, zu 4. anä) toot)! mit einer anbern ober einem %.1)iex

unmittelbar grupjjirt (mit Blei durchstrichen) ; die Reihenfolge

von 1.— 3. corrigirt aus 3 , 2., 1. 17 A^icraufommen — 212, lO

©rbbeben aR und am Fusse des eben beschriebenen Blattes,

<;* sehr schwer leserlich. Nach der zweiten, achten und

elften Zeile folgen einige nicht zu entziffernde Worte.
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^htcevter

9iom angerufen

Sabnrrf) i^v ^iiftn"'^ Rvl)altcn

3Uif mannigfaltige SBeife ntöglid)

211-3 Scrlmnbctc 5

3m 2?üvgerre(^t

aufgenommen

grudjtbarc ©egenb

£ebt)after 3}erfel)r

gi-bBeben 10

©(^nett tefolligttt

2ßaT)tf(^einIi(i) ein Igin Don fiünfttern

2i5iebet aufgebaut

äßieber gefi^mücft

Saburc^ etfldtUcE), bafj oltcS auf gtcidie ^Itt, uirfjt obev nn§ is

einem ©inn entftanben, fonbern tüie Don ©iner .^anb gejeic^net,

tüie an^ (Sinem Zop^e. gema'^lt fei.

©ro^e Gongmens.

3eugni§ biefer je'^n §efte.

3laä)'\k^ (Srforberni^ — Stilgemeine ginleitung — ©tabt — 20

Sage — i^erantoac^fen — ßrbbeben — (Stncueruug — Uutev=

gang — ' ^eugniB jener gleid)3eitigen ßongrucnj biefe §efte.

Serftänbnia ber alten 3lntoreu burdj überbliebene 5Bilb=

njerfe. fiet)c fol. 18. C. IL

Satjn^ Seben unb 33erfot)ren am Gnbe. 25

2üer geneigt ift in bcm merftoürbigen g^oliobanbe bie fron=

^Lififdjc Überfc^uug ber ptjiloftratifdjcn 33ilber nadjjufdjlagcn Her;

fafjt non 'Irtuä 2:^Dma'3 ©ieur D'^mbrt) , mit ^loteu unb leiber

nudj mit hm i?upferftid)en üerfel^en, ber luirb feine ßinbilbuug§=

20—25 Fol. 2, erste Seite g^; auf der zweiten Seite g^

5ßerftiinbni§ ber 5üitoren, burd) über ßenntni^ ber bilbenben

ßunft 26 Blatt 3, 4 und Anfang von 5 des Fascikels; von

John's Hand halbseitig beschrieben, corrigirt g^. Blatt 4

und 5 von 2)od) '^ätte man an mit Blei durchstrichen.
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traft Jüirftidj Befc^äbigt, fiitbcii luciut et geiualjr luirb, tuie nuiit

in ber .^ölftc bca (Sicbjctjiiten ^aljttjuitbcrt-j firij jene merfH)ür=

bigen iDÖrtlidjeit ^inc^bilbungcii Ijorgcftcitt \)at. Sngcgeti toitb

er fid) erfreuen, hjcnn er ltc{)t, hJtc bic fpätcrcn llntcrnc{)mungcn

5 be§ (SJrafen 6al)luö, bie Sitber bc§ ^J^olljgnot'g 3U ücrfinntic^cn,

burd^ unfern lüaderu üticpentjaufcn finb übertroffen unb bcm

eigenttid) 3U ^Dibernben näfjcr gcbroctjt toorben.

äßenben \mx unfre Öebanfen auf ba-r^jenige tna? bic fritifdjeu

5p()i(otogen an bcm icjte ber atten (Sd)riftfteIIer gettjou, fü ftnben

10 toir Ca tjodift bringcnb fennen ju lernen, Inie fid) bie 2Uten im

SBilbe bagjenigc torgeftellt loa» i'^re 2id)ter i^ncn fo uoT) an bie

SBirftic^feit Ijerangcrüdt ^aben. .^ieran gaben iin-3 benn frcijlidj

f(^on feit mc'^reren ^a^reu bic aufgcfunbcnen §erfulanifd)en unb

^pompejifc^en 23ilbcr Öelegen{)cit hk lynüe, obgicid) ber eigcnttid^e

15 (Sinn biefer 2)orftelInngen fanm irgenb einen ^ünftlcr ergriffen

t)at. 2;ie 9f{id)tung ber 3)eutfd)cn, jurüd in ha^ 5JIittetatter, ift

feit me'^rcrcn 3af)i^c" fo grofe ba% ber fül}ne Sprung bia in bie

3eit öor ßljrifti ©ebnrt tnofjt fc^toerlid) fo balb 3U erloarten

fein möchte.

20 S^oc^ t)ätte man Unredjt auf biefer gctoiffermaBen f)i)pod)on:

brifc^en 5lnfid)t ju ocrtociten. ©eben bie bitbeubcn i^ünftler ciuer

geloiffen Überlieferung fid) '^in, fo bleiben bie 33elüot}ner großer

©täbtc, bie bod) cigcntüd) nur eine ftarfe ?tnrcgung geben tonnen,

bem ecf)t:Iebenbigen antifcn ßunft:®inn immer treu. SSer ent=

25 t)ält fid) be§ g^reuben=9(nbticf-j großer t^eatraüft^eu ^Ballette, toer

trägt fein ®clb nid)t Seiltänseru, Suftfpriugern unb Ä^unflreiteru

3U? Unb toaä rei^t uns bicfe flüdjtigen 6rf(Meinungen immer

tüicberf)olt 3U fe"^en, al§ ba% borüberget)eube Sebenbige, toaS bic

Sitten an it)ren Sjßänben feftju'fjalten trad)teten. Ser bilbcnbe

30 ßüuftlet übe fic^ barin bo» reiaenbe 23etoegte aufäufaffeu, ba»

Serfdjlüinbenbe fcftäuf)olten , ein ä]ort)erget)enbe» unb -JJad)foIgen=

12 gaben aus '^oben u bie ^üüt g^ aR statt cjccjcbcn

16 3urüd üdZ 17 Sprung über Sdjiuun.j 21 bitbeuben g^

aus bilbuerifdjen n bie — fönncn aR g^ 24 Sinn g^ über

Dingen 25 g^ aus ber greuben be» 5lnblida großer Nach

SSoEette cnti^alteu so übe g^ aus übte SSetoegte g^ aus S3c=

toeguug
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bc-j fimuttnn Dov^uficrfcn uitb n luivb fdjlucbL'ube (^iiiuvcii uov'c-

'iln%i liviitgen, lici bcncn man tuebcv nad) (^iif]Oübeit iiod) Seil,

Sratf) iiiib ^^ic^•b fragt.

j?üdj ItaS ba-3 l'ctjtc tictvifft fo burdjbviiif^e cv fid) l'oii bcii

Ijoljcii flciftrcic^cn ÖJdnlbcu lucldje bie 5lÜctt biivd) Gcittnuren s

'^erliüvgcbradjt Tjobm. 2)iefc ^orbeviingcn fiiib um jo iiatiirlid;cr

fll^ bcr ifüiifllcr jene nllgcmctitcn SBülf'oDcrgnÜQunflcn nidjt mcibeit

hjirb, ober foldje bem lictipiiic(lid)eit Sdjaiicii geluibmete Sfuiibeu

iiidjt itiiQcmiiU für feine .Runftjluerfc borüberloffen füK.

•Ciaben luir benn bod), intuicfcrn bie'3 möglid) unb tfjitulid) lu

felj, ein glürf(td)e'5 Sel}fpicl an bcn flüdjtig^geiftrctd) aufOe>ua^rten

anmnf^igen Setoegungen ber 33ignno§, jn benen fid; >ricrr Üir.

Sc^abolu feiner ^nt angeregt füt)lte, unb boren mandje fic^, ali

arMinbgemäT)lbe, im autifen ©inn beljanbclt, redjt gut au-?ne()meu

luürben. lä

G-in ^voBtcm fdjcint c§ 3U bleiben, lüic eine mittlere ©tobt,

Ijictteic^t üon fiebcu, ad)t Jaufenb (finluobnern burdjau» nidjt

nur in g(eid;em Sinne gebaut
, foubern and; in gteidjcm Sinuc

alte 3BoI)unngcn öerjiert fet)n fonnteu; mau mufj fidj gnu3c föe=

fpanfdjaften Don ^Mnftlern beufen, bie ha^ untere Stflic» gteid): 20

fam übcrfdjlücmmt unb eingenommen unb au§er einem üon tf)ucu

geliebten unb geübten ©tl^t nichts anffonunen laffen.

^reljlidj finb biefe 5JJa(erel)cn, joluol^t bie STviube im ©anjen,

nl§ bie eiuäctuen Ser^iernugen betrad;tet, burd^auä einem Ijeitcrn

frö'^lidjcn Sinn gemä^, einem 2]oIfe ha^ meift unter freljem .^')tmmcl ^5

ben 2:ag jubringt unb lüeun e» naä) -^^anfe fommt, audj ettoaS

frct)Iuftige§ ber ©cgcnb äfjnlidj auf bie Sinne toirfenbes ju finben

geneigt luoren. Hub fo finb bie faft überdjinefifd; = Ieid;teu 5trd)i=

tcfturftäbc, Söntdjeu, Öcfimfe unb luunbertidje Goutignationcn nur

aU ©erüftc jn betradjten, )uoran bie ^iadibilbungcn allc-j luirflidj äo

ober ptjantaftifdj Organifirteu OJaum finben fi3nnten.

Auf Blatt 6 des Fascikels g^ 2anbfd> ^Profpefte. 10 6iu

— 31 tonnten auf Blatt 7 des Fascikels, von Johns Hand.

5 ßJcbilben loelc^e g^ ^iber was 8 folc^e g^ über jene

20 nach bie folgt fidj 21 einem über bcin bcn
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%üd) |iiib \üix lücit entfernt gteidjjam eine Otcbolution bcr

.Runft 3U ©nnftcn bicfcr Überlieferungen 311 üertangen über ju

ertoarten; nur bemerfeu toir [yoIgenbcS;

S)urd) bie crftc ontfjentifdje AperonSgabe ber .^crfnlauifdjeu

5 'ilüert^mer Inurben loir fd)on bebcutenb genug in jene ©cgenbcn

unb 23Dr3citen öerfe^t; ferner fjaben JReifcnbe auf berfd)iebene

3lrt una nod) näfjere .Kenntni^ gcbrad^t, feit einer in bor legten

3cit fd)lcnnigcren 3luSgrabung fdjeint man aud) auslänbifdjen

lüadern ßünftlern bie Sßortljeile be'3 Stubium? bafelbft nidjt Dcr=

10 fogt 3U ()at)cn. üaburd) ift nun für unö uucnblidj Xiid geluouucn

njorben ha^ loir burdj forgfältigc S^urc^3eic^nungen unb nad) bm
Criginalen colorirten 33Iättern in ben eigentlid)en ©inn ber i^xc\)=

I)cit unb ßauterfeit jener -ffnnftepoi^e met)r einbringen fönuen.

Sene anfmunternbeu ©egenftäube finb un§ baburd) uuinittelbar in

lä bie ^lä^^e gebracht unb tüir f)icrburd^ nä^er befannt unb Dcrloaubt

mit bcm lua§ un? au§ bicfer groBcn Srbfdiaft sufagt unb auge(}ört.

Ser ernften ßunft unbefc^abet füf)rt uu» öiclmetjr bicfe .Reiter;

feit in it)rc S>or^öfe, burc^ bie unfc^ä^baren farbigen i^opicn be§

.^crrn @aIIerie=^nfpector Sernitc ift un§ ein neuc§ Sid)t über bie

20 olten erften Silber aufgegangen, bon tnelt^en jene pompeianifdjen

aU annä^ernbe 9iad)bilbuugen fönuen augcfe'^en locrben. Sn
gleidjem Sinn nähert un§ nun burd) feine an^altenben 3?emül)ungeu

^err ^ßrofeffor S°^i)n abcrma(-3 jenen Sd}ä^en; fie liegen nu'j

nun fo nal) bafj toir un§ be-3 aBunfdje§ nic^t eutbredjcn fönuen

25 ein anmutl)ige§ Sommcrljauä, tno nic^t 3U Betoo'^nen, bod) bafelbft

ftoffifd) fjeiter aufgenommen 3U toerben.

3ur ^pompejanifd^en Slngelegenljcit.

I.

|)ter ift bie ©egeulnart 3U betradjtcn unb 3U berüdfidjtigen.

30 a) Umfang ber ©tabt

aSergleidjung mit bcm frü'^eren 5pian.

1 2luc^ — 26 Irerben , Fol. 9 und 10 des Fascikels (8 ist

leer), von Johns Hand. 27 3ur — 218, 21 sic'^t. Fol. 11—14

des Fascikels, von Johns Hand halbseitig beschrieben.

4 etfte üdZ 7 feit über mit s fci^leunigercn aus fd)Icu=

uigftcn fc^eint mon aus fd^eincn 21 al§ üdZ



21G Paralipomena.

Scb'^afterc ^luSgtaBungen ber neueren 3eit

3^t Umfang bcrglidjcn mit einen !pion Don 2Bien.

b) ':J>ci-ipcctiinidjc ,o'-'i'^"i'"i]cn lion ben ausgegrabenen 9iuinen.

3?egriff bct lüunbcrbarcn (5nge unb (Sebrängt()eit ber alten

©täbte, 5

2öie man ja nodj nidjt begreift, Itie alle? auf bem forum

Bomanum geftanben h)a§ babon überliefert hjorbcn.

Sie ßleinl)eit ber .'päufer trifft mit ber Einlage ber ©tabt

jufammen, alte§ beutet auf ein 23ülf "tai im Cffentlicljen

lebt, unb nur um ber notljhienbigften ^ebürfniffe luillen lo

ftc^ ju J^aufe aufl)ält.

IL

©auße 3Sänbe. 93ier3el)n ^platten.

3n biefem ©inne fpredjen fid^ an^ bie SBänbe ouS.

?lud) fie beuten auf ein gütlidjcS einer gebilbeten Umgebung be= 15

bürftige§ Solf.

3)ie gemalte 5(rd)iteftur hjäre nid)t begrciflid), toenn man fie nic^t

baburd) ju red)tfertigen fud)te ha^ fie nur eigentlich ein

leidstes Sparren unb Sattenhjerf anSbrüdcn folt, tooran fi(^

\ia^ Übrige Seppid^artig, fobonn aber and) eiu3eln Ijumoriftifc^ 20

bcr3tert anfdjiießen fott.

S'ie ändere 5(rd^iteftur 3eigt nid)ts berglcid)cn, fie ift 3h3ar nic^t

im ftrengcn aber bod) in einem finnigen (2tl)l gebad)t, bctjält

t'^re 3h3edmä^ige Sßürbe unb übertönt hcii innere ^poetifd^e

5pl)antaftifdje bem 5J?aler ber atle-j leidet anlegen Deränbern 25

unb I}erftellen fann.

III.

6on3e Seden.

3im oller Icie^teftcn unb '^citerften ©inn, al§ hjcnn man über fid)

nur Satten unb o^^fl*^ "^'''^ \t\)t\\ mödjtc tooburd) bie Suft; 30

ftridje bie 25ögel tjin unb tüieber ppften unb flatterten.

SBier ^platten.

2—5 aR g^ 5ptan 5Infic^ten unb Überfid)ten ber ausgegrabenen

^Ruinen fed)5 ^platten 12— 32 mit Blei dui-chstrichen 13/7' aR
17 gematte .(/^ üdZ 19 nach leid)te5 folgt unb 32 g'^ unter

dem Dictat
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IV.

3)rcl) unb brcl)§ig 5piotten.

öinjelne unb gcpaavtc f^igutcn.

SßJic^tigcr ^Punct öon lucldjcm nur baa nüt()lüenbi9fte mit^ut^eilen ift.

5 2)ic 5Jia(crcl) fann it)vc 5lbfnnft Hon bcf $(nftif nidjt lievläugncn.

S)a(;cr fie ftd} in einzelnen unb Ijüdjflcn-j flcpam-teu ^ifluvcn Dov-

jüglid; cxlücift.

jDie ^4-^Iafttf nuifetc iljrcn Ö)cftn(ten Örunb unb 33obcn gclu'n.

2)ie SRaleret) eripb fic jn ©djlucbcnbcn.

10 Sie fd)toebcn nnloibcvipredjlid) unb fogat uidjt allein.

©ie tragen nodj anbere ©otüjeitcn unb (Sigcnidjaften mit cu^jor.

V.

Sonftönbigc Silber,

©leben ^platten on bcn gan.jcn äBänbcn bargcftellt.

15 S3eräeif)ung luirb gebeten luegen einer nötljtgen 'ilbleitung um fie

3U t)crftct)cu.

^ouptbegriff ben .Ranni ju berjieren,

S'er in ber ätteften S^'ü bei) bcr 3]afenma(ercl) t)erliürtvitt

Unb biö in bie neuften bei] t)üd)ft luidjtigen 5Xngetegent)eiten ge=

20 forbert lüirb.

©übalb ber .Raum gegeben ift, frogt fidj ntdjt Jüeiter um Stellung

ber Sigut unb ßompofition, bo§ 2Ber! ift burdj ben Staunt

bebingt.

Gin Sretjcd nad) oben ober nadj unten, ein g(eid)leitige'3 ober

3j längliches 3?icred, eine Öriinje runb ober otat, Ijierin liegt

bie Sebingung hjetdje luir fo oft erfüllt feljen, I)ouptfäd)tic^

too bon arc^iteftonifdjcn 9{äumen bie 3tebe ift.

VI.

einselne 2)kT)(erifdje ^terotljen. S)rel)3eT)n platten.

30 ganbelaber

9lrabe5feu

Ungefjeuer

Umbilbungen

2 g^ aR 14 aR g\ darunter noch zwei unleserliche

Zeilen 25 aR g^ 9tafaela ^^arnefina lominidjino 29 g^ aR
und oben.



218 Paraliiioniena.

3ii nllcn eine geniale pTjantaflifdje ü{ctaniüvpt)üfc lueldje inunev

gciflveidjev erfdjeint, je nät)ei- fie )idj bcn i-jcfelilidjen llnibiU

bnnijen bei ^iatuv aujdjliefjen.

VII.

Sluf 3lvdjitcftitt fid) l'ejieTjenbc ^JJfn()Ievei). 3föcl)nnb3h)an3ig

^;Uatten.

3)?ofaif

.3icvvotf)eu in S^auglicbcvn iinb Stveifen

©cninlte iyanglieber nuä ber älteflcn 'Sdi

öJrofee :^uft ber 3Jienfd)cn jnr gavbc

^J{eiflnng aUeö an§ äüirflid;e I^cvonjnbringcn.

.riüt)c 5lbftractiüu

S)utdj bcn pentt)eli)d)en ^Jiarmor

Surd) bcn ©rjgnfj erluorbcn

itann im lieben nid;t lange befteljen.

^ieiin neljme mau nlfo bie I)iJd)[lc j?nnft nidjt alö mnftei-!)aft,

^§ fei) benn bofe fie ©IfenBein unb föolb Derbinbct,

6r3 unb llJormor, fingen cinfeljt unb tüaö fouft nod) mag Hor^

gefüinmcn felju.

ö'i ift ein menfdjlid)e§ SBeftrcbeu ba§ luie fo üicie anbere hcn

öeift auö bem .^iiljcrcn inö liefere jieljt

3}iefe mäßige Janbftabt lüar an bem 9Kcevt)ufeu toon ^eopcl

angelegt .... 2Jteilen Don 5Ieapel unb .... üapua. 2)ie ÖJe-

5. c g^ aR und oben.

Auf der Rückseite vou Fol. 14 g^ Sonbfc^ SBönbe ^cx-

fpeftibe. Auf Folio 15 eine Tabelle, welche die einzelnen

Bilder, doch nur der Zahl nach, durch Striche bezeichnet,

unter die obigen sieben Rubriken vertheilt.

Das Folgende in einem grauen Papierumschlag, be-

zeichnet 5ptofeffor ^aijn. Zwei Folioblätter signirt 2, 3; von

Johns Hand halbseitig beschrieben. Auf der ersten Seite der

Text von Bd. 49 I, S.165 bis gefptoc^en; auf beiden Innenseiten

der obige Entwurf, mit Blei durchstrichen. Am Rande g^

Sft nocf)maI^ ju ft^emotifircu unb um^ufd^reiben. Auf der letzten

Seite das folgende Schema, auch mit Blei durchstrichen.
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fc^tc^te melbet itn§ toenig baöon, tocil ba^ gränjcntofc ^''ti-'reiK

bitrd^ ba§ römifcfjc Ülctd) bcrbreitet immer nur bcr §auptpuitcte

iiiib merflDÜrbigftcu 33e9ebeul)citen gcbcnfcu fömitc. Unb fo k=

fc^äftigt audj Sapua bamal'3 nur bie Stufmerffamfcit bec- l^erridjcu=

5 bcn 9tom2. 5tur ettoa 72. ^^^ijxc öor unfrcr Zeitrechnung toirb

eines toenig bebeutenben 9Je(^t>5^anbcl3 ertoät)nt, tncgen toelc^e»

bie ©tnbt fid) bor bem römifc^en Senat 3U beranttDorten t)atte.

3Ba§ bal)er ifjren llriprung betrifft, tuäre ee ein SBagnif] be:

fonbercs balion 3U fagcn; im allgemeinen aber behaupten bie

10 fictmer ber bortigcn Gegner, bis t)ier^er unb etlna bi§ (Fapua fei)

gried^ifd^er unb füblic^er Urfprung unb ßinfluß nad)3Utociicn , ba

I)ingegert toeiter tjinauf fdjon alle?' mc"^r auf römifc^e (^intoirfungcn

ju beuten fd)ien.

Saffen toir jcboc?^ bie» baljingcfteEt fei)n unb bringen ba%-

15 jeuige beffeu allenfalll nod^ ju erluä^nen ift, in ber Crbnung Dor,

in toe(c§er luir ba^ Dorliegenbe SBerf 3U betrachten am bienlidjften

finben. Unb fo gebenfen h)ir benn bem ^lan, toic er auf ber

crften 2;afel borUegt, unfre Slufmerffamfeit 3u tüibmcn.

Sage ber Stabt im allgemeinen. G'ampania i^elir. ^tutodung

20 bcr öegenb. öefafjr berfetbcn. Sie Srnfiebclung früljercr 3cit,

lua^rfc^einlid) griedjifdje Gülonie. -gtanbelftabt bon Sebeutung.

örö^e in ber neuften 3^^^ au?gcmittelt. 3]erg(idjen mit einer

neuen ©tabt. 5^efeftigung , Illauer unb 2:l}ürme. ©elbftftäubig=

feit, ©treit mit ben 5iac|barn ben 9ioceriern. 9iom tuirb 3U

25 J^ülfe gerufen. Ser^ältni^ 3U bem größeren ©taate. SBa'^r:

fdjeinlid) al§ Sunbc-Sfiabt. ^e^ält feine 33erfaffung. Söirb burd)

ein ©rbbebcn fe!)r befd)äbigt. (Sec^3ef)n ^aljxc barnad) bom

23eful)ianifd)en 9lu§iDurf 3ugebedt. ^n biefer Z^M'^'^iiäf^it h)atjr=

fdjeiuUd) tüiebcr ^crgeftellt luic tuir fie jc^it fiitben. 3?cbeutenbe

30 ©tobt mit großen .riülfc-mittctn. 5luferbaut unb an?gefc^mürft

nad) einem 5pian bon benfclben ^ünftlern. ©tcHung ber ßunft

bamatiger 3eit- 3« ®efo(g bcr 3Jlübe. Übergang 3um Gin=

3clueu toaS befonber» bie 3fl^)nM"^Jcn §eftc bringen.

2iuffinbung biefer SSilber 3U SSerftänbuiß ber alten 3liitoveu.
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-Pompeji

Si^cnigc-? G)cid)id)tlid)e — ^Tuuftet llriprmtg bet Stobt mib

unbcfaniitev ocitlierlauf — 3lltcrc crftc 'ilulogc — '4>^''l'lfi"» ^"fe

alle? tDOs man bisher gcfunbcii in gleichem ©iunc gebaut, in

gleicher '3ttt bccorirt fei). 2lrcl)itcctur — 33er3ierung bcr 3i'n'"ci: •''

in einer 3ltt toie fic Sittuü mißbilligt, looburd) biefe (itbanung

uiib 5I5crjicrung in neuere o^it tjingeluicicn mürbe.

GJroße !^eid)tig{eit unb .fieiterfeit bcr Umgebung — 3?cbcut:

famfcit bcr ÜJtufter meldje bicie fü torjüglidjcn fubnltcrnen MünfKct

t)or iid) gehabt. ^aupt= unb 5?cittclgemälbe, bereu mc'^rerc ein= lo

gcjettt, anbere auf bie 25)anb gemalt finb. Saconifd} - iijmbolifd^et

93ortrag bes 2:or3uftcttenben — Silterc au-^ .Sperculonum burd)

ba§ große 3Ber! bcfannte, mittlere, fobaun burd) lernitc in

9?e',ug auf ba^:; fc^on Öefagte — ferner burd^ 3^^}"» ncuftc unb

I)öc^ft jd)ä^bare Gutbedung. is

Zum
^benbrnal^I bon Sconarb ba i^iuci

ju ^llaitaub.

5lgenba Ijiejn Seonorb? 2ractat ;3tn'iae»M'^ Lomazzo.

Unter ben mannigfaltigen Sd)ä^en meiere S. Ä ^. ber

öroefjerjog Don ^iljrer Üieifc mitgebracht, unb ^l)xt ^ibliotljefen, 20

1—15 Foliobogen im Fascikel -profeffor 3^^"; erste Seite

gebrochen, signirt 5 und 9. Überschrift g in der Mitte,

das Übrige unter 9 von Schuchardts Hand.

16—221, 10 H : Fascikel in blauem Umschlag, auf der

Aussenseite in Zierschrift S^a» 2tbenbmat)l 3U ÜJIa^Ianb —
9lobember 1817; auf dem ersten unpaginiiien Blatt von

Färbers Hand die Worte Ui^inba — Lomazzo; das zweite

Blatt ist leer, mit dem dritten beginnt die Signatur. Fol. 1

enthält von Kräuters Hand die Niederschrift vom 20. No-

vember; Fol. 2—5 von Färbers Hand den 6nttourf. Fol. 11— 14

denselben in vorgeschrittener Eedaction; eine dritte Form,

die abschliessende, vom 4. Dezember ist für Sulpiz Boisseree
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3J{ufeen, 5lnftalten buxä) neue ©oben ücr^errlic^t , befctjäftigt iin§

in gegenlüärtigem §cft nnr bie merftoürbige (Soinmlung toon

2)urc^3eicf)nungen , lüe(d}e ber leiber jc^on abgefdjiebenc So^P^
Soffi, naä) brei ßoptcn be§ 3tbenbmal§ üon ß. ha Sinei, ge:

5 fertigt, 3um S3ef)uf bcä großen iljm aufgetrogenen ©cmätbes,

h)elci)e§ in 3J}Diaif gefegt Juerben foKte nnb gefegt hjntb. 9in(^=

ftc^enber Gntlnurf beutet auf bie 5lbficE)t bie man tjegt unb man
tüirb in gegentoärtigem (^aScicul aües üerfammlen tua-3 jur 5luf=

flärnng biefe» n)id)tigen ©egenftanbeo bicuen fann.

10 äßeimar ben 20. 9ioöbr 1817.

23orl)ergeI)ettbe»
|

.. 3iuf)e ^Jreunbft^aft

5^ac^folgenbe§ '

^"^^
Unruhe 3Jli§traucn

Susanne» '^at e§ gea^nbet

unb toax Grifto btel ju awitichiato

15 na^e üertoanbt als ba^ inerocichiato

er beffen Sdiicffat nid)t Ristatiratore piimo generale

l)ätte mitempfinben füllen

Sinologie mit ber Stellung

ß^rifti — 6§ ift nun nic^t onbcr»!

20 2^^^'' (^''^''^ secölo mezzo

senza ritocchi

angefertigt worden und schliesst mit den Worten Soffen

©ie biefe Slötter niemonb feigen unb gebenfen mein boBe^. ©
Sieno b. 4 S!ec. 1817. Diese Form C ist dem obigen Druck

zu Grunde gelegt; die älteren Entwürfe bezeichnen wir mit

A und B.

11 — 21 Folioblatt, lose eingelegt in den Fascikel, auf

einer Seite quer beschrieben g^; wahrscheinlich von der

italiänischen Reise stammend; Notizen bei erster Betrach-

tung des Bildes niedergeschrieben; vgl. Goethe an Karl

August, Mailand 23. Mai 1788: Wogegen ift ha^ Slbcnbmoljl be§

Seonorb ha Sinei noc^ ein rechter Sd^lu^ftcin in hai GJelüülbc

ber ßunftbegriffe. Obige Notizen sind offenbar Meyer bei

seiner Aufzeichnung über das Bild (1797) bekannt ge-

wesen (vgl. Vierteljahrschrift zur Litteraturgeschichte III,

376. 377) , und beide Niederschriften 1817 von Goethe für

seinen Aufsatz benutzt worden.
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©ntloutf.

Übet Seonarby ba Sinei SlBeubmat)! 511 Dlaljlnnb.

ßinleitung.

3?oj|t» ßetcn imb Talent. •'>

Sein 33etnf, bnrd) ein @emät)lbe bet SBereiüignng bc§ 3lbcnb=

mai}U in 3JJofai! tiorßnnrbcitcn.

(&x fd)teibt, nad) DoEbradjtcr ^Ivbeit, genannte? 2öett.

S>effen SJctbienft getoifj altgemcin ancxtannt loivb.

Sßatnm man totäüglid) in äßeimar llrfodje tjabe batübet 3n i"

fpredien?

S)ocnmente, hjoranf boö 2Berf fid) gtiinbet, finb T)icr niebergelegt.

3n ben jämtlidjen Surdjjcidjnungen älterer ßopien, lüoranf fid)

^Büffis Urtt)eil unb bk 23el)anblnng feiner ^Irbeit t)e3iel)t.

SBeldje Sereniss. mit au§ ^tnlien gebradjt. i^

§etrn (Sattaneo 3U 2J?al)lanb iüidjtigc 33emerfnngen.

31 b l) g n b l u n g f e 1 1) ft.

3lu§ Seonorb ba Sinei Seien.

2)effelben ^unftdjaralter.

Seine öffentlidjen äBerle. 20

S)a§ 5JJobea jnm 5pferbe in 3)lni)lanb.

®er ßorton 3n 3^loren3.

2)er ßarton ber Ijeiltgen 3lnna bafelbft.

®a§ 3(benbma^l 3n 9J}al)lanb.

Sofalität be-3 5lbcnbmal)l§, alle Grazie 2:,

3(n ber vierten 2Banb be» ÜiefectorinmS, bie borl)onbenen 2;ijc^c

h3ieberl)olenb.

1 ©ntlunrf fehlt C, gestrichen B 4 (Einleitung fehlt A,

eingefügt g^ B 15 äßeldjc — gebradjt fehlt A; aR p 5ßon

3'^ro Jlönigl. .§ol)ett bem ©ro§^er3og bei) 3'^ro 5lnh)efenl)eit in

55?ol)lanb angefd)afft. le .^lerrn — Semerfnngcn aus §err C<^at=

tonio 3n a)kt)lanb fügte tüidjtige Semerfungen l}in3u A 21 in

3JJat)lanb g eingefügt B fehlt A 2;! bafelbft y eingefügt B
fehlt A 25 alle Grazie g eingefügt A Grazia BC 2g 9ie:

fectorinm§ BC
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^au^tgebancfe be§ Sibenbmat)!?.

2)urc^ ß^tifti SBortc: einer ift unter eudj ber mid; t)cr=

rätl^! toirb im ?lugenblic£ grofee SBclüegung unter bcn

Jüngern "^eröorgelJrQc^t.

5 3Jli(^eI 5Ingelü in feinem jüngften ©eric^t, unb in feinem Garton

für i^torena, beb tcnt fid) ä^nlid)er 2lufregung§mittc(.

2Bit!ung ouf einjctne Slpoftel.

5lbftufung ber 6f)ara!tere.

33e3toedte reine ^latürlidjMt.

10 ^ugteid) mit tiefer Sebeutfamfeit.

SBoburc^ inbibibueEe ©eftalten unb @efic^t§btlbungen entftet)en.

Scc^nif, beren fic^ ber ßünftler bebient.

S:a§ »itb ift in CI ouf 2ßanb gemal)lt.

S5ort^ei(e biefer SSe^anblung.

15 9ia(^tt)eile berfelben.

Sertoenbete ^^i^- ©ec^je^n Sa^re.

S;q§ 2Berf mad)t gro^e? Sluffc^en.

3tnbere ßlbfter münfc^en ctmo§ gteid}e§, ober a^nlic^eS.

3J}ar!u§ ton Cggionno g(cid),]ettig copirt circ: 1500 bn§ 2?i(b im

20 fteinen in Dl.

2(ber toiltfü^rltd), o"^nc auf i^axht ber ©etoänber unb fonft gvof^e

2fd)t 3U t)aben.

@r arbeitet barnad) ein S8ilb nid)t ganj Seben§grö^e on ber

SBanb, 3U ßafteKaso 1514=1514.

25 f^erner finbet fic^ eine ßopie 3U GapriaSfa Don 1565.

2)a§ Criginalbilb fängt an 3U Derberben.

llrfac^e in ber Öofalität.

Urfod^e in ber 2ed)nif.

5lufmerffamfeit be§ ßarbinal 3?orromeo.

30 gr lä^t 1612 eine ßopie in Dt burc^ S3cSpino fertigen.

©ie befinbet fic^ noc^ ie^t auf ber 5lmbrofianif(^en ^Bibliof^ef.

3 unter ben g aus untern A i9 gleidj3eitig fehlt A g ein-

gefügt B circ : 1500 fehlt A <;» eingefügt B 23—25 gr

orbeitet barnod) 3toet) SBilber nic^t gons 8eben§grD§e an ber

SCßanb. 3u ßaspriafa nub C^ofteIIa330 A umgeändert </' in die

obige Form B 2G nach fängt folgt balb A balb B
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f5ovtbaiici-nbc SBeUninbcntitc^ bc§ ÜMIbc»,

©djriftftenct bic bavübev ricfd^vicOcn.

SBa§ 9hiI)cu-3 baviiber geäujievt.

Scjicit (5f)tfiu-djt für S)inct.

®te Sdytadjt Hon ^Ing'^iari bittd) ÜJitbcii? fcijßirt, buvd) (^-belinf r.

gcftodjen.

iJovtfdjreitcnbc» 33crberbni§ be§ 33Ube».

JHcftaurotionen.

6» bleibt 3iilcl?t faft md)t§ übttg aU bnfj man bcuvtt)cileit fnmt, lo

lüie bie 5pevjünen gegen eiitanbev geftanben.

9Ibfidjt ber Ütegtetung bei?) 5lnbcii!eii be§ SBilbC'j für einige Sciti'»

äu ermatten.

@ö be§T)olb in äJiofoif fe^cn jn laffen.

Sluftrag on 33offi. 15

3lrbeiten be§fe(ben.

©eine SBeurt^eitnng ber übrig gebliebenen ßopien.

föefcrtigi^r ßarton.

©emä^lbe. 2ßo boSfetbe gegenlüärtig befinblid)"?

9Jtit ber SJlojaif in bem ©tnbio be§ 9{a^3^aeli. 20

SSor'^onbener ßu:pferftic^ bon SJlorg'^en.

Sotier berfelbe fein Setnil genommen, tüirb naä) Einleitung be§

obigen enttoidelt.

Siefe§ Äu^fer ift ein Seitfaben an tüeldjcm man bic S)nrd)3cic^=

nnngcn obgenannter bret) ßopien beurtl)eilt. 25

3JJan mn§ bor alten S)ingen, luic Soffi get^an, fid^ erft felbft in

Seonarb einftnbiren.

ä3ei tiefem 9iadjbenfen toar il)m bie grofee 2lu§fü^rlid)feit unb

3Bol)r'^eit nur nac^ ber ^iatnr, noc^ ber äßirttidjfcit möglid).

2)er ßünftler fud)te jn ben manigfaltig geforbcrten 6t}aralteren 30

fic^ S^nbibibuen ouf nnb gab if)nen bie Sebeutnng.

4 Seffen — Sinei fehlt A g eingefügt B 20 vor mit

SBol)rfd}einlid) A dasselbe gestrichen B, daneben aR ©0 ift§

24 Tiefe? iluljfer g aR statt <Es A 28 i'^m g eingefügt A
M fid) g aus fic^re A
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Sie Sn^iöiöiintität ging in ben Kopien tierlo'^rcn, be§^a(b man
fic^ in bie Ißebeutung nic^t red^t finben fann.

Segenbc ha^ JBinci ben G^riftuSfopf nid)t fertig gemnd)t.

3JDrtteff[id)cr .ßopf auf blaue? ^kpier copirt Don 5?oifi, ©tubium
5 be§ Seonatb nad) ber *)tatut, in ^Jtnnäl)cruug an ©eftaü

iinb 3(u§brncf luie er fie 6T)ri[to geben iDoUtc.

ßur3e aber ge'^altreid)e Pfoten be-3 §errn Ö'attaneo ju 2Ral)Ianb,

tueld^er mit 9ied)t bcbauert, i)a\] Soffi fic^ bei) feiner ^Irbeit

fo fetjr on ben ßarton bc§ Sei'pino gel^atten.

10 9Jad)trag einiger ©ebanfen, beren fid^ ber .ßunftfreunb bei) biefer

5lrbeit nid)t ernje^reii fann.

9iad^ftcl)enb finb foltiof)! bie Semcrfungen be§ .^errn ßattaneo

auf ben Jetturen, iDorin bk -ßopfe angelangt, aU anä) ©teilen

eine? iöricf'S an (Sereniffimum obgefd)ricben. 2Bie man benn

15 alle? ioa? biefen ©egenftanb betrifft, ()ier üereinigen hjirb.

® Sena ben 24ten ^lotiember 1817.

S)ie Rettungen bringen nn? in biefen S^agen bie nnerfreu=

lic^e ^ac^ridit, bafj ein mifetooltenber freoel^after 5J]enfd) in ber

1 ben g eingefügt A 3 Segenbe] ©age g über Segenbe A
Segenbe g über Sage B 3]inci g über er J. 4 cop'rt — Sßoffi

fehlt ^ ^ aR SSoffi? ßopie eine» A blaue» g aus blau A
12— IG Fol. 7 des Fascikels von Färbers Hand be-

schrieben; Fol. 5 und (3 enthalten einen einschlägigen Brief

Goethes au den Grossherzog, Fol. 8 die italiänischen Be-

merkungen Cattaneos, Fol. 9 und 10 zwei Briefe desselben

;

Fol. 15 noch einen Pmtwurf zu Goethes Brief an den Gross-

herzog; ein unpaginirter Bogen einen Bi-ief Goethes an

Professor von Münchow, alles auf das Abendmahl bezüglich.

17—226, 16 Folioblatt, lose in den Fascikel eingelegt,

von Johns Hand halbseitig beschrieben. Steht in Zu-

sammenhang mit 224, 5. 6 des (Sntlüurf?. Ob diese Aufzeich-

nung von Goethe herrührt, ist fi-aglich; vermuthlich ent-

hält sie eine Information, die sich Goethe (durch Meyer?)

hatte geben lassen. Oben am Rande von Eckermanns Hand

Hadjträijlirfjcs 3um 2lbcnbmal]I ron Seonarbo ha Wind.

®octl)c-3 5S}ci1c. 49. 5)b. 2. 9lbtö. 15
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5parifer ©emälbe ©aUci-ic naä) borl^ergcganöcitcr Sx-ol^ung fiel)

cvfiit}itt ein DJulicnfifdjcS ©emätbc bnxd) SBeipriijimg mit cincv

älicnbcn J'ti'djtiijfeit 311 Hcx-berBcn.

3u einigem Jroft füflcit luiv t)in3u, bafj bicfcr Unfall fein

liebeutenbe>-' iöilb beö genannten i'ieifterS betroffen Ijabe; inJüie= s

fern aber bocE) bie fjolgc bicfcr 33efdjäbignng für einen ä>erlnft

jn adjten, Ijaltcn loir un^ Dcranla^t gegenwärtig näl)er jn er=

flören.

ä)on bem I)errlid)cn Original ßarton be§ Sconarb ba Sinei,

für bttu^ tepnblifanifdje i^lorcns beftimmt, ift nid}t§ übrig ge= 10

blieben, ^lllein in ^lorenj befinbct fic^ ein Dlbilb nadj jenem

Garton, al'i er nod) cj;iftirte, gearbeitet; biefeä ©emälbe mufe

9tuben» co^jirt '^aben, inbem @bling§ 33latt barnac^ gcftodjen ift;

infofern alfo fann man biefcS SBilb einen Sertnft nennen, ba^

xin§ bas Slnbenfen eine» ber unf(^äljbarften 2Berfe, tDeld)e§ bie ir,

nenere ^nnft l^erborgebrac^t, abermal§ berüimmert toorben ift.

Sie Sur(^3eid)nungen bon S3offi finb anf bnrdjfdjeinenb

5pa^icr, mit 9?otl)ftein nic^t ctlüo blo§ aU Umriffe, fonbern bott=

fommen an§gefül)rt in Sic^t unb ©djatten nnb StnSbrnrf oller

föefiditsjügc. ^n unfrer Se^anblung be§ 5lbenbmal)l'j fonnten 20

lüir nidjt fcl)l geljcn, ba mir crft S^offi felbft anf feinem 2Bege

folgten; fobann aBcr mo mir toon il)m nbmeidjcn, ^crrn ,^'ajetan

(vattonco, beffen 2lnfid)ten mit nnferm eigenen 5lnfcl)anen ber Dor

nn§ liegenben Blätter bottfommen übereinftimmen, nnbebingten

SeifaU geben, ^m ®an3en gingen mir nm fo fidjerer al§ nnfer«25

alter S^reunb Dfa'^ler SJUiller ben 2Bcg bor nn§ fd)on gemeffcn l)atte.

2)o§ 5lbenbmal)t Ijon 5öinci. ^n biefem Slnffa^e, ob gleich

nnmittelbaren 9lnfd)anen§ nidjt überaE tl)cill)aft, glauben tüir

un§ bcnnod) bem ^icle genäl)ert jn :^üben. Senn erft folgten

mir S3offi felbft imb feiner treuen ^nöerfidjt im llrtl)cilen unb 30

.^anbeln, hJO un§ jebod) bie tiorliegenben SJurdueic^nungen an

3 biefer Unfatt aR statt es is un§ über es

17—227, 7 Zwei Folioblätter , in den Fascikel lose ein-

gelegt, von Färbers Hand halbseitig beschrieben, mit eigen-

händigen Correcturen. Bezieht sich auf S 247 und 248 des

Textes.

20 jüge g über tbcilcn «nfrcr (j über ber



Vorarbeiten und Bruchstücke. 227

ettoa§ anber§ mahnten, burftcn totr iml auf be» .l^errn ßaetano

Gottaneo ic^riftlic^e 5totcn lierlaffen, bie mit unfrer Übcr3eu9uiig

burd)aui übeveintreffen. Unb \o )x)äxi füre ©egentoärtige gcforgt,

für bic tjolge t^ut ftd) bic jd)önfte ^offuung auf. Senn tüic

5 allen bencn bic e§ crnftlid) meinen, aud) ^nfÄÜigfciten muffen ju

Öute fommen, fo toäre e? un§ be^ unferm rebli^en 23emü^en um
Seonatb ba 2]inci. ^___

Z um
2riuinpt)3ug öon 53inntegna.

üriump^jug 6äfar^

10 5luf STnregung fjranäijfu? ©onsoga.

©emalt Don 3)lantegna,

gür ben ^il^atlaft ju @. ©eboftion.

^JUdjt auf bie 2Banb.

©onbern transportabel.

15 91a(^ (i-nglanb gelangt

3lufbetoa^rt in bem ^»allofte ^ampton^ßourt

3n bemfelben loeldje? aud) mit fieben ßartoucn bon 9iafael au§:

gef^müdt ift, l)ängen in einem 3ii"iner loeli^eS tJie Queens

drawing room, ober ha^^i @cicllfd}aft'53immer ber Königin

20 genannt toirb.

6a finb neun Stüde, alle bon gteidjer ©röße, böllig qnabrat,

jebe ©eite 9 9u§.

2 9loten g über Bemerfungcn uufrer Überßeugung aus

unfern Uberjeugungen s treffen g über traf 7 nach Sinei,

folgt unb feine Dcrlaffcnfdjaft Es schliesst sich an der

Text von Seite 248, vgl. die Varianten dazu unter „Lesarten".

8—228, 35 H : In einen blauen Umschlag , der in Zier-

schrift den Titel trägt S)en S^tiump^jug be§ 3)^antegna be:

treffenb 1820, sind neben bezüglichen Correspondenzen drei

Foliobogen eingeheftet, von Johns Hand halbseitig be-

schrieben, mit eigenhändigen Correcturen. Neben der Über-

schrift g ITiantegua cjcb. \\ö\. ge|i. \^\'.

8—228, 19 mit Blei durchstrichen. 16 beloo^rt g über gc=

IjcnFt ßourt g hinter drurt n toel^e? — mit über uio aud)

bic 7 18 l)ängen nach f ic

15*
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©ie finb mit Söoffcrfarbcn auf ^apkx gemalt, tücldjc'?

mit ^cinJonnb untcvjOflcn ift, tüic t)cl) bcn 9{apl)aelifd)en

Qaxtmmx.

2)ic fvfli^ten finb tpd)ft mannigfaltifl.

2>ic i^iauptfavbcn in ollen il)xtn 3(bftnfnngcn SJJifdjnngcn nnb :>

Übergängen, ©djavtad), t)enrott), Siefrotl), .rjetlgelb, S'untel:

gelb, A^iimmelblan, 33laf5blan, 33vaun, ©djh)nv3, äÖetfj, föolb.

Sie 3^arbcn finb Irol}! er()alten unb lebhaft.

Sie ©cmälbe übertjanpt in gntcm 3»ftfln'^c.

33efonber'3 bie fiebcn erften, bie jtuei legten ein luenig betbleidjt. lo

©(feinen l)ie unb ha ettea« bon ber S^it gelitten au l^aben, ober

abgerieben 5U fe^n.

Sod) ift bie§ and) nii^t bebeutenb.

©ic Ijiingcn in öergulbetcn 9lol)men 9 i^n^ Ijod) über bem Soben,

brel) unb bret) auf brcl) äBänbe lierf^eilt, bie öftlid)e ift eine i&

g^enfterfeite. Sie finb mit rcrcjulbetcn Hal]mcn ununcbcn,

bc§t)olb man geglaubt Ijat fic fe^en auf Scinmaub gemalt,

ioeil ber Ülanb berbedt ift, bei) näherer SBetrodjtung bemerft

man jeboc^ bat- aufgeßogenc 5papier gan3 bcutlid).

6ttüäl)nung berfelben tl)ut .^ampton ßourt Guide ©. 19 mit 20

Itienigen SJßorten.

3liä)t biel umftänblic^er

meli^eS ^Prac^tmerl gerabc biefem ^i'ttincr feine bilblidje

Sarfteltung gegönnt l)at.

Söafari fprid)t mit großem Soben bon biefem SCßerf. 25

2ßie e§ '^ier au§3ufü'^ren. SJJifjberftänbni^ ber SJIotibe.

Über Hcotiü überl)aupt.

ßntmidlung berfelben in einer ^otgc

2)ie neun Silber

fönnten fic^ bon einer 3cl)cnten burd^ ^Jlontegna'^ eigen^änbige ;io

Tupfer.

9ioc^bilbungen berfelben.

33on "Jlnbreag Slnbreani

Gigenljiinbigc SSe^nblung be§ (Srften

äßeitere 3tad)bilbungen 35

14 in— Oia^^men </ aR nach SBobcn folgt unb finb n nach

Sßiinbe folgt bes Zimmers l)ertl}eilt aus getl)eilt g so fönnten

fic^ Avohi Hörfehler für ßenntni§ vgl. S. 230, -'7. 2S.
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Über ÜJJautcfliia uiib feine 2Uerfe 3U 33eurtl)ei(ung be§ ©egcit:

toärtigcu

©c^crna

3ur Ütecenfiou bc» Iriump^^ugä

5 &i)x)aii

23on SJiantcgna

3« SKontua

3[uf 3tnregung fj^ran3i§fu§ ©onjoga

3n einem ^loftergang Don ©t. ©eboftian

10 garb in fjii^^

.^ö^ unb SBreite

SBaa Safari babon fagt

mot'm.

5Pofaunen unb |)örncr al§ friegerifcfje 3lnfünbigung

15 2tuf ben ^^a^nenftangen ©(ücfSgöttcr.

äCbbilbung bon berennteu, belagerten 3erftörten ©tobten.

©totuen unb 23üften.

SJiobelle bon Sempein bon 6oIofealen ßriegamofdjinen

Sropl^äen in unüberfel)ltc^er 9Jiannigfaltigfeit.

20 ©(^ä|e,

SSofen

Offne ©efafee mit SRünjen botübergetragen.

5ßofaunen

0))fert:^iere, 6amiEen unb 5)}opcn aBcljljrauctj flammcnbc 6anbc=

25 laber auf öier ©lep^nten.

ßblerc ©cf)ä^e, DJiünaen in flcincren (Befäfeen, fleineru Urnen

föa^rfc^einlict) aüe§ üon Öolb gebadet.

ßinjelne 9tüftung§trobl)äen bon bebcuteuben 5pcrfonen gelbljcrrn

unb Königen.

30 befangene.

3)Ji^gebilbete ©c^alfSnorren ilirer fpottenb.

aJiufif.

(^igentlidje Ütomifd^e 5lbler unb fonftige.

S^ie Süfte ber ©tabt 3{om loieberljoU ouf bielen ©tongcn.

35 5rer 2:rium^)l)h)ogen.
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^^roHeniatifcf)CV aOßibctfttcit in SRantcgita^ Söerfen.

a]or3Üglid) and) im 2:viumpl;3ug.

ifcmitnife ber Slittüc, fotüot)l an i^örpern d» 5ifcl)cnlücvfi-u.

6=ntid)icbcne ^orttaitmä^ige ^iatütlid)fcit.

3lnftlärung biefct 5-rfcf)ciuung. 5

©ein 2)lciflet unb oboptivenbct 33atcv, »ueifjt it)n on bie Slntife,

bic er fovgfättig ftnbirt.

31I§ '6et)be fii^ ent3lt)ei)en , madjt ber 9Jlciftet, bcv i'^n niif bicfcn

Söcg getüiefcn, bte§ i'^m grobe 3um S^ortünrf nnb fd}iU feine

3lrBeiten. lo

5J]nntegnn, ber fic^ fii'^It and^ bic 9Iatur fct;en nnb nadjBtlben jn

fonncn, hjirft ftc^ nnf einmal t)crnm, bringt feine ^^reunbe

nnb Sefannte, fo toie anffallenb nnb mi^gcftottete 5perfonen

in bie Silber, ol)ne feinen erften I)öt)ren ©inn 3U berlengnen,

babnrc^ ertjalten fie eine 2lrt bon 'S)oppdUlin, tnelc^e§ feine is

aSerfe befonber» on§3cid)net.

Unb in biefem ©inne fann befonber§ ber Jlriumpt) oI» eine Slrbeit

feiner ieften :^i'ü angefe'^en hjerben.

f8e\) htm großen Umfange ber ßnnft f^nt ber ßinjetne ttot)!,

fid) einen bcfonberen S^eil 3U Setradjtiing nnb SSe^anblnng an?= 20

3nh)ä'f)tcn. Sluf unferm ©tanbpuncte t)attcn rtir immer fcft on

ber Se'^re bon ben SRotiben; fie ift ber ©rnnb oEer ^nnft, unb

toir lüerben ni(^t auf{)ören un§ borüber 3n er!(ären. S)ie @itt=

3cln'^citen be§ tjcrrlic^en 2rinmpT)S3ng'3 3n enttoidctn, Beginnen

tnir nun, unb teir finb mit ben neun geboc^tcn 53ilbcrn bnrd) 25

.r-)ol3brude Befonnt, hjelt^e 5lnbrea§ SInbreoni 3U @nbe beS 16. SaT)r=

l)unbert» geliefert ^ot. Sie 2lbfid)t eine§ 3cl)nten obfc^liefjenben

fcnnen toir burd^ ein eigenljänbigeS ßu^jfer be§ 9Jteifter§.

12 fid)] fie H durch Hörfehler 17 nach S!rtum^'^ folgt 3ur

19—28 H^ : Folioblatt signirt 7. Halbseitig beschrieben

von Compters Hand, roth durchstrichen. (Der übrige Theil

des Blatts bedeckt von eigenhändigem, nicht zugehörigem

Bleistiftconcept.) Der Inhalt Beginn der Ausführung von

Seite 228 Zeile 22^. des Schemas. 28 fennen] fönnen H
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10.

2Sa§ ober faitn auf bcn 3;rtitmpt) = 2BQgen folgen:

N. 1. Sa bcr äöe^rftanb ftc^ fo gut get)altcn, ben 3lä1)X-

ftanb gefiltert unb Bereichert :^at, fo mu§ ber Sef)rftaub folgen,

5 toie e§ auc^ t)ier gefc^iet)t. 3Iuc^ folgen tiier coloffale, bnnipf

unb tüii)tig bor fic§ 'f)inl)ürfenbe 5ßrofefforen , al§ redete ^^jfeiler

bogmatifci)er ©djule, anberc cttoa? leichter betreglidjer, bielleidjt

©iaiectifer, aber bertrarft einer lote ber anbere. ©ie f(^rciten bor

fi(^ '^in, ic^ toet^ ni(^t tca§ fie bebenfen. Sie ©c^ütcr finb fce=

10 jcic^net burd) jüngere leidjte ©cftalten, unb toenn jene alle§ unter

if)rem Schabet gn tragen föäfjnen, fo '^aben biefe nod) 58ü(^er in

ben Rauben, aU ein traurige? B^^fiicn, baB nod) ettoa§ ju lernen

ift. ^hJift^ett jene Stlteften unb 3ii«geren ift ein ßnabe bon

ctrta ai^t Sa^icen eingeflemmt, ber bielleid)t bie erften Se'^rtage

15 beaeic^nen fott; hjunberlid^er ift feine Situation unb anmut^ig

natürlicher in fotc^er Sage nid)t yt benfen. Sen ganjen Sc^Iu^

ntac^t loie billig hiieber ba^ QJIilitär, bon toeld)em benn bod)

juerft unb 3u[e^t bie ^errlic^feit be» 3fleic^§ bon au^en unb bie

©ic^er^eit nac^ innen ou§gel)t.

20 9iad)bem toir nun Statt für Statt bie inneren unb t)efou=

bereu Serbienfte mit SBorten ausjufprcduMi bcrfuc^t fo fommeu

toir jute^t auf eine Setrad}tung hjctd^e niitjut^eilen bebcnf(id) ift.

Sie 5DJeifter be§ fünfjeljntcn ^o^r'^unberts, loeldje frciyiid)

nid)t tnel^r nadte gricc^ift^e 2BcttIänfer unb 9tinger, feine römifc^e

25 j!ämj)fer befc^aucn unb atfo ßraft unb ©(^on^eit fid) nid)t boU=

1—19 Handschrift H^, vgl. Lesarten. Ältere kurze Form

der Deutung des zehnten Bildes.

13 jtoifc^en üdZ

20—235, 17 Die folgenden Aufzeichnungen blieben un-

gedruckt. Sie existiren in zwei Handschriften (vgl. Les-

arten): drei Folioblättern, signirt 13— 15, halbseitig be-

schrieben von Compters Hand, roth durchstrichen, (H^)

vier Folioblättern, signirt 19—22, halbseitig beschrieben

von Johns Hand (H*). Der obige Druck nach H*.'

20—22 fehlt H^ roth durchstrichen H^ darüber
f)'^ 5ln:

tegung 23 ntitjut{)eiten über aus5ufprcdjen 24—282, 1 griedjifdje

— genoffen g corrigirt aus griedjifdjc unb römifdje .Kämpfer bc=
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fommcn nneigncn fonnten, genoffen bod^ be-3 grollen füblirfjeu

a>ort^etl2, bejfen mir 'Jiorblänber gänjlid) cntbef)ren, auf SJkrft

iinb Strafeeu mit bem eigentlichen SJoIf ju Dcrfel}ren, mit ber

•L'iaffe bie leben IriH unb leben lä§t, fid) fügt nnb fdjtift luie fic

fann, unb eine i^etanberung be? 3"1"tonbes nur getooltfam an: 5

geregt jnfällig fjeroorbringt.

Sa finbet ftd) nun, ha^ gar mani^e§ 9Jatürtic^e in guter &c-

feEfdiaft berpönte [lä) gelegentlid) einmal , befcf)ciben ober un=

befdieiben, f)eröort'()ut. S^a madjt man öon natürlid)en iBebürf:

niffen fein fonberIid)e§ |)cl)I, einige gredi'^eit läuft auc^ mit lo

unter, unb ein crnftcr 5ülouteut U)irb burd; ein 3ufößig = $offen:

t}afte-S erfjcitert. Sllle biefe SJolfe-maler, tüie idj fie nennen mödite,

be5 fe(^3e^nten ^a'^rtjunberta erloubten fid) bei) ben ernfteften

Gelegenheiten einen ©paß, um fic^ ben religiofen, ober bespotifdjen

2;rucf ju erleid^tern. 33et)fpiele loffen \iä) in 9)ienge onfüt)rcn, is

gegenUjärtig nur bie Späfee in SRontcgnag 2riump^3uge.

Sßir finben, ba^ er fid) in biefen SBilberu, fic^ brel) poffeu:

I)aftc 2.lJotiüe erlaubt. 3n ber britten stummer ift ber üorau=

ge^eube Präger ber mit 9JIün3en angefüllten Urne ein fd)öner

Jüngling, unb ber t)interbrein get)enbe faunenartige ßert broljt 20

jenem getoiffermofjen mit bem langen .^alfe eine§ @efä§e§, had,

er unter bem linfen 2trme trägt, ©eine 2)lienc 3eigt auc^ ba^ er

etltia§ au§fprid)t, toorüber ber fc^öne 3iüng(ing ärgerlich 3urüd

fie^t.

Sen 3toe^ten Spaß glauben ton in ber fiebenben 5iummer 25

3U entbecfen. Sie \äj'6m befrän3te mit Uoltcm 9tngefi^t un§ an=

fd^auen unb alfo bie @c^Dnt)eit unb Grfreulic^fcit fic^ nid)t an:

eignen fonnten, 'Rotten aber H* nadten griet^ifc^en Kämpfern

unb ütingern 3ufe^en unb alfo bie ScJ^ön^eit unb Srfreulic^feit

ber menfc^tic^en ©eftalt fii^ nit^t aneignen fonnten, Ratten aber H^

1. 2 beo— 23ortf)eits g aus ben großen füblic^en 33ortt)eiI H*

so auch H^ 2 9Zorblänber fehlt H^ 3 t)er!et)ren] leben H^
9 "^erbortliut] 3eigt H^ lu fonberlid^e» fehlt H^ au(| fehlt H^

11 ernfter] tragift^er H^ 11. 12 $offen^aftea] 2(bfurbea E^ 12—16

Sllle— 2riumpt)3uge fehlt H^ u ernfteften über äracrlidiften H*
14 ben üdZ H* n SBir — er] äßir finben nun ba^ iUantegna W
18 ber— stummer] ^iro. Spatium H^ 19 ber — Urne fehlt H^
25—235, 1 Sen — anfc^auenbe] Ser stoeitc ©pa§ ift ber 5iro.
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fd^auenbc Staut, tuirb bon ber älteren ärmeren grau bic boS

ßinb auf bem recf)ten 5Irme l)at, gegen bie S^]ä)auex nerbecft,

unb bei)m erften 5(nblicf ift nici^t 3U unterfc^eiben, ob bas 2BidEeI=

finb ber üet)ltct)cn SBraut, ober ber finberreid^en 5JJuttcr gc'^iirc.

5 5'iun fommt 3tDar bct} untergeorbneten ßünfttern gar tuo^t

bor, ba^ ein ßüeb ^tücX) ^ipi^'!" jugetjörcn fönne, aber Don Ü3ian:

tegna, be§en 5Dieifterfc^aft unb ®eid;macf ficE) in Sc3ug ber ein=

aelncn 2;:^eile unb i'^rer 33er!)ältniife auf§ {)5(^fte bcnjöljrt, fo toic

burc^au?, alfo aud^ befonbers in biefcm Sriump"^, bürfen loir bc=

10 I)aupten, ba^ an einer ]o bebeutenbcn ©teUe feine ^^lac^läßigfeit

3U fdjelten, t)ie{me{)r eine (5cf)atf()eit 3U iiermutl)en ift.

Ser britte ©paß, ben hiir ju ben unft^ulbigften, fc^er3l)af teftcn,

unbarftellbarften unb boc^ für ben altergelungenften fjalten, ift in

5io. 10 3U bemerfen. ^l^ifcfiem bem unmäßigen |)intertt)eile be§

15 coloffalen ße^rer?, ber im 3h3e^ten Stiebe bem Sriumpfimngen

mit Se^glic^Ieit nad^tritt, unb bem frifc^ fotgenben Scf)ülcrd)or

ift ba§ arme fiinb fc^on getlemmt genug, aber e? toenbet fid) ab

(Spatium) bie fd^öne im bolten 5lngefid)t be!rän3te H^ daraus

g corrigirt in den obenstehenden Text H*
3. 4 2BidEelfinb] Jlinb H^ i finberreic^en] abgelebten H^

Statt 5—11 S;erg(eit^en 93erh3ed)§Iung 3ergliebert für ben äußern

(Sinn, [fommt] fc^on bet) untergeorbneten ßünfttern gar too^l Dor,

5}tantegna jeboc^, beffen ÜKeifterf^oft unb G)efd)mad in ^esug ber

cin3elnen STtjeile betuä^rt fid), fo Ujie burc^au§ als and) befonberB in

bicfem 2;riump^3ug auf» ^bdifte, fo ba^ an einem ^öc^ft bebeuten=

ben Orte feine 5^ac^Iäffigfeit , fonbern eine ©c^alf^eit 3U Der=

mutigen ift. -EP e 3uget)Dren g aus jufommcn fl* Don g üdZ H*

y. 10 Sriumpf) — bef)aupten g aus 2riump'^3ug unb wk behaupten

babcr H* 10 nach fo folgt fcl]r H* u— ig Nro 11 [unleser-

liches Wort]. 3toifc^en bem .g)intert^ei[e be» coloffalen ^xo=

feffor§, ber unmittelbar "hinter bem Jriump^hjagen 't)erge^t mit

einem bunfeln 2lu§brud Pon 3"f'^ic^£"^sit» ^'^% bit\cx grofec

2riump!^ it)m nun bor toie naä) Oerfd)affe, bo§ er ungeftört reben

unb raifonniren fönne, 3toifd)en biefem alten .^intertt)eil unb bem

frifd) antretenbcn (Sc^ülerd^or H^ 15 im — (Stiebe g über um
mittelbar btntcr H^ 16 nac^tritt g über ctnl^crcjctit H^ foIgen=

ben g neben antretenbcn -H* 17—234, 1 e§ — Vorgänger] nun

toenbet fid^'» ab, trennt fid) toeg fo toenig e» nur fannH'
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e>o trennt fiel) fo bicl aU nnr möglich bon jcinem ä3üigäni^cv iiitb

liifet in ber licblic^ftcn Söcnbung bcn 5Uifd}cu fcTjcn iwx hn
?ltmo§pt)ärc bic bicfcn 3;riiimp()jiii'5 l'cfrfjliefjt.

2i)tr t}nltcn beu ^hisbrurf' bicfcs 5ic;üvd)cn§ für bnS ä>oU=

fommcnftc h)a§ tüir je in bicfer 3lrt gcfctjcn, unb müjiten uuferc 5

2ei}xt bon ben SJiotitien jurüdfneljmcn , tocnn c5 fid) iiid}t gerabe

T)icr QU?'lt)icfc, ha^ hex gro^c ^ünftlcr anä) baS ^ticbertriid^tigftc

ie'^erridjen fann.

8.

^ier ift nun ber fd;idlid)e ^pioij etlDoS ju fagen lüo« mir lo

auf ber 3i'»9e fd)h)ebt. Tlan f)at mir üorgctüorfen ba^ iä) hd)

?tu§tcgnng öon a?ilbern, 3. SB. be§ 5(l)cnbmal-3 tiou Seonarb

ba SJiiici, ju üiel I)incingetragcn I^abe unb in ber S^eutung 3U

tüeit gegangen fet). ^d) U)ei§ redjt gut ju nntcrid)eiben, IuiVj

iä) fc:^c, benfe unb fage; ha^ Sel)eu ift ein 3»f'^i"i"cufa§en un= 15

cublid}er 2RannigfaItigfeit, ba^ Senfen ein SBerfnd) be» ^eitcgenö

;

in njiefern ha^ ©ageu aber mit ©cl)cn unb Senfcn 3ufammcu=

trifft, ba^ I)äugt Dom Ölüd ab. ^d) 'i)abc bie Sarftelluug be«

Sriump'^ea nod)maI§ burc^gefe'^en unb alle» genouer Beftimmt ioie

id;» meinte. 20

Slber n)a§ lonn id) bafür, bo^ bic 5)lcnfd^en nid)t mit 2lugen

fetjen unb ba^ fie ©täfer braud)cn, ioo bie natürliche ©efid)ta=

froft fe'^r too^l '^inreii^te, toenn fie bem ©eift ju ©ebof^c

ftef)t.

Unb bann uod) ein-S, toie ber fiünftler bie 5tatur überbieten 25

mn§, um nur toie fie 3U fc^einen, fo mu§ ber 5ßetrod)teube, bca

^ünftterg Sf^tentionen überbieten, um fic^ ^i)xmi nur einigcr=

mafjen auäunä^ern, benn ha ber ,$?ünftler bo» Unau»fpred)Iidjc

1 fobiel — möglich (j aus foljiel u. wcma, at§ nur Faun 7i*

6 fid) fehlt H^ s beljerrfc^en nach SJlotiö -H' 985^ 10 nun
— 5|SIa^] c§ uun gerabe am 5]ßIo| H^ nach nun folgt gerabe H^

fc^irflic^e g aR ü* 12 Don Silbern] ber 23ilber -H* 13. u
!)nbe — fet)] , unb bie Deutung feljr übertrieben "^abe H^ u 3U

untcrfd)eiben fehlt H^ 15—20 ba^ — meinte fehlt H^ statt

dessen unb ic^ toiU aüe», befonber» audj ben Sriump^jug 5JJan=

tegna'l beranttoorten IP 23. 24 toenn — fte^t. fehlt H^ 28 on=

junäfiern H^ an3unät)ren H^ nach ßünftler folgt fc^on H*
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fc^on QU?gei>tod)en '^at, loie toitt man iijxt benn nodj in eiiiev

onbern unb jlDar in einer 2Bortfprad^c au§fprcd^en?

©efcfirieBen 3ena ben 31. Cctober 1820.

(Srnenert ^tna ben 1. Cctober 1821.

5 Slbgeirf^Ioffen Söetmor b. 21. mal) 1822.

§ier fönnen totr nun jum ©c^Iu§ nm nic^t cntf;aUen ju

Bemerfen, ba^ bie ßünftler beB fünfje'^nten unb fec^je'^nten 3a'^r=

l^unbertö immer mit ©ele^rten unb ?lItcrtt)um-5forid)crn, bie bomal-?

anä) üon i'^rer Seite fünftlerijc^ arbeiteten, in genauer 23erbin:

10 bung ftanben. S^iefeB betoeift üor3Ügtii^ auc^ ber Xriumpf)3ug be§

iliantegna, benn e^ ift offenbar ba% er ben Srtump'^ be§ 5pautn§

Ümiliua über ^ßerfeu» ßönig öon ITJajebonien cor 3lugen gehabt

unb au§ biefem bret)tägigen enblofen unb graufamen 3"9 fi"c"

gebrängtcn fa^Iic^en, meni(^li^en ^lugjug gebilbet; be-5roegen toir

15 benn ouc^ eine Überfe^ung bcl)fügen, toobon bie Sergleic^ung mit

unfern iBitbern einem jeben finnigen Sef(^aucr ein erfreuenbe§

5Jac^benfen getoä^ren muß.

[Männliches Bildnis.?.]

Sa§ S5i(bni§ eine? alten frommen f)albnacften einfiebicrifcfjen

9JIanne§, ber mit ber rechten ein Grucifir tjiitt mit ber Unfen

20 ein 5]}aternofter obsä^It, geiftreic^ rabirt fü^rt bie Unterfdjrift:

[fehlt]

Sartfc^ Vol. XYIII. <B. 361 ff. füf)rt jeboc^ biefe? SBtatt

nic^t an; in unferer ©ommlung toirb e? boppelt mcrfnsürbig,

2 unb— einer fehlt H» 4. 5 fehlt E^ 6-17 fehlt H^
6 nun äum S(^Iu§ g^ üdZ H^ u gebröngten über füxy

gefaßten H*, am Rande unleserlich gewordene eigenhändige

Bleistiftzüge, in denen der Name Plutarch noch zu er-

kennen. Die nachfolgende Übersetzung, welche Fol. 23—25

füllt, zeigt weder Goethes Sprache noch irgendwelche eigen-

händige Correcturen und ist wohl von Riemer angefertigt

(vgl. das Tagebuch vom 17. und 24. Mai 1822).

18—236, 12 Foliobogen, das erste Blatt von Johns Hand
halbseitig beschi-ieben.

21 Vol. — ff.
aR
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iiibcm h)ir eine unftreitig bon ©uercino? §anb angefertigte S^^'iäy-

nung licfiiien, todäjc für bo? Criginnl Jener Siabirung gel)altcn

hjcrbcn faun, cS fei nun bn^ bcr ^JJieiftcr iuie e§ bie llnterfdjrift

fngt felfaft jenen mit bcr gcber fräftig nnb trefflief) beljnnbeUen

öegcnftanb mit ber 5cabct lutebcrljott, ober bafj bcr gcfd)icftc

Sdjülcr fid) biefer wirbelt nnterjogen I}ättc, h3eld)cr fid) bod) nnter

bcn bielcn nac^ feinem 2)kifter gearbeiteten 33lättcrn icber^eit

trcutidj nntcrfdjreiBt nnb bes'^atb iuot)! I)ier fid) nidjt einer a3er=

fatfdjnng unteräogen T}ätte. 33cl) SJergleid^nng ber beleben Slätter

läfet fid) folgenbe§ bemerfen

2i}ieimar ben [Die Fortsetzung fehlt.]

24. ^an. 1826.

[Fragment.]

bon einem ^radien qI§ bcm böfen 5prin3ip umfd)(nngen ftnb,

hjeldje, ba bie beljben förnnbfrciftc cinanber ha^^ WlcidjgchJtdjt

Ijaltcn, fanm bur^ bas, obere grofjc Dpfcr jn retten feljn mödjten. i5

3(nf alle ^älle ift e§ banfen^änjcrttj, ba^ biefe-S biö()er Sücnigen

3ugänglid)e merftoürbige 33ilb im ßunft: nnb 2lltertt)nm§freunben

gcgcntuärtig mitgetf)eilt toorben.

Zu

^tfixliä)^ SDarftellungen au§ gauft
Von J. H. Meyer

Ser ijolge bon ^eii^nunsf" ^on §errn ®. 9leljrlid) ift ber 20

23orh)urf 3n machen, ha^ biefelbe ol§ 6t)flu§ mangeltjoft ift; bie

13— 18 Fragment, auf einem quer durchsclmittenen Folio-

blatt, signirt 3, die Vorderseite von Jolms Hand halb-

seitig beschrieben, mit Blei durchstrichen.

14. 15 ba — galten g^ aR le bia'^er g^ aR is gegen:

iDärtig g^ aR neben forgfälttg

19—237, 19 Folioblatt, halbseitig von J. H. Meyer be-

schrieben. Die Aufzeichnung ist hier aufgenommen, weil

Goethe sie, zum Theil wörtlich für seine Besprechung ver-

wendet hat und sie ein interessantes Zeugniss ist, wie er
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t)er|cl)iebcnen ©arftellungen i)abcn feine aitfc^aulic^c S8e3iet}ung

unter fid), unb h)er nirfjt mit bcm öang hi^, föebtc^t§ genau Oe=

fannt i[t, lüirb Dietca mifeberftetjen, anbere§ gar ntd)t fa^en.

5(n (Jmpfinbung^gabe fe^It cy bem Äünftler uidjt, feine 23ilbcr

5 finb retdj Don [fignten unb 5Jebcnn)erfen, 3um Xijeil gut erfnnben

unb mottDirt, am Iokndn)ürbtgfteu ift inbefeen ber ^lu^brud, man

fonnte eine SRenge bon bicfer ©ette iüoljtgerattjeue, mit (Seift unb

Seben aue^geftattetc i?öpfe anfütjven. Sie ©ebärbeu ber O-'giti:'-'"

finb faft immer ber <f)anblnng angeme^en unb bie ÖJIieber liou

10 guter ßJeftalt, bod) bemcrft man nidjt feltene 3>erftöfee gegen bie

^Proportion ober öielme^r im ®an3en 3U meuig begrünbete»

©tubium biefe» hjii^tigeu %ijnU ber ßunft ; auc^ gefd}te£)t e-S ha^

bie ©lieber unter fic^ nidjt übereinftimmen fo toie im ß^arafter

3U ben i^üpfen ntdjt allju luotj! paffen; boc^ gilt bicfeS nur in fo

15 fern mon [trengc, üon einem '^o^en ©tonbpunft anSge^cnb ur=

tt)eilen miß. ÜJJit bem ^^altenfdjtag fanu ber 33efd)auer 3ufrieben

fet)n, bie Einlage ber ©etoänber ift meiften-3 gut, einige» fogar

anffaHenb 3ierlid). ßnblid) ift nodj bie faubere ?lu§fü()rung

fämmtlidjer SSIätter mit ber Q^eber 3U loben.

Zu

20 ßl^aron. 9leugrted)tf(f),

2öo§ lüir oben Don ber S^mbolif in ben cinfadjften ^aütn

an iim %Um geriiljmt, biefe» ^at §err 2el)bolb in einem fe^r

von Meyers Urtheil sich leiten Hess, zugleich aber es zu

mildern pflegte.

20—238, 5 Foliobogen , die erste Seite von Schuchardts

Hand halbbrüchig beschrieben; dem Inhalt nach zweifellos

von Goethe. Dagegen ist ein weiterer dem Charon-Fascikel

beigelegter, von Johns Hand beschriebener Bogen die Rein-

schrift eines Manuscripts von J. H. Meyer, das mit geringen

Abweichungen im Original erhalten ist. Es wird hier eine

nachträglich eingereichte Preiszeichnung bedingt günstig,

in der für Meyer charakteristischen Art beurtheilt; Unter-

schrift 2ßi?gf SBeimor b. 3. 3uniu§ 1829. Anzeichen fiu- eine

Betheiligung Goethes fehlen.
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com^licirtcn Stalle geliefert, iubcm er Inclc S-iflnven liovfiit)vt, bocf)

mit bct größten Sparfoinfcit 311 SBertc ging. 2er nlleu bQl}in=

rnffenbe, bie mcu)cl)tidjeu Öeidjledjter oI)iie Uitteridjicb mit fid)

tDegrei{3enbe , ß^aroä treibt, einem berittenen -flirten gleid), feine

©djnfe i'or fid) t;er nnb reifet fic nadj.

35etradjtungeu 31t CUjaron.

©. 1. .^ier entfteT)t bie S^rnge, ob man be-3 früf)cren an nn§

cingefenbeten 33i[be§ and) nnr gebcnte ober fold;e§ ganj übergetjen

foüe.

©. l*". 2öie folt man bie 5trt djaratterifiren, lüomit 6t)arDn 10

anfge!)alten loirb. 6^ luiire boc^ gnt fie irgcnb mit einem ^ei):

lüort 3U bejeidinen.

®. 2. § l)crmntf)lid). ^iejn ift bcr ßünftter Jua'^rfdieinlid)

burc^ ßrinnernng an ben gried)ifd;en 3^ät)rmann herleitet tüorben,

ben man aber nid)t mit bem gegcnlüärtigen Uiitben dhikx licr= 15

mifd^en mnfj, lDeId)er gnnj an nnb für fid) nnb ot)nc ii^ejng anf

jenen jn benfcn nnb barjnftelten ift.

9{uffi|(^e .^eiligertBtlbcr.

3n bcr ©tabt Souzäal ttielc^e cl)cmalö ber 5J^itteIpnnct eine?

(Sonliernements getucfen, gcgenluärtig aber jnm (Sonüernement 20

Slabimir gcl^tirt, lüerben foluol)! in bcr Stabt als in ben S'örfern

be§ nmücgcnben ^^c^irf'S bicjcnigcn S.MIber lierfcrtigt, toeld^e, nid)t

foh)o()l bcr Ö5egcnftanb als bie iinfjcrc 33eranlaffung beS rnffifdjen

®otte»bicnftc§ genannt ioerben fonncn. Sicfe '^eiligen Silber

tücrben auf .^ol3 = 2;äfeld)en gemalt, in SJJctaE '^alb er!^aben ge= 25

6— 17 Eine Seite des Charon-Maiiuscripts H (s. Lesarten),

von derselben Hand lialbbrücliig beschrieben, später über-

klebt. Die Verweisungen beziehen sich auf Meyers Manu-

seript H^ (s. ebenda).

18—239,27 Folioblatt in Quart gebrochen, von Johns

Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen. Ein-

gelegt ein durchweg eigenhändig beschriebenes Quartblatt.

20 geluefen g über mar 25 §0(3 g üdZ
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goffen, mit bem ©rabftidjcl eingcgralien, emainitt, loa'^rfc^einlid)

and) in ^olj geid^ni^t. €h bajelbft auä) freljfteljcnbe Silbnifjc

ber |)eiligeu öerfcrtigt tDerbcn? ift 3lDeife(f)aft, lueil 5peter bcr

©rofee bie Statuen in ben ßird;eu tierBoten.

5 5üon jenen ©cgenftänben U)ünfd)te man eine bctaiüirtcrc ^lady-

tid)t, fotDo!)I in 3(bfid)t auf beren t^abvifation , bie ^(njal)! bcr

SKenfc^en bie fid; bamit beft^äftigen, aU aud) inwiefern bicfe

5ltt)eiten für einen bebeutenben .^anbct'Sjtoeig gelten fönnen?

iBnnte man etfa{)ren toie lange fo(d) eine ?(uftalt fid) an

10 bicfcm Crte befinbet? €b nod) alte ©riec^tfi^c Silber t)ovI)anben

finb, nac^ lt)eld)en aU 2Ruftern fortgcarBeitct toirb"? Cb \)ox-

3üglid)e ßünftler unter ben Souzdahxn fid) auggejeidjnet? CD
QÜeö bafelbft in bem alten !)eiligen ©t^l gearbeitet lüirb? ober

ob aud^ anbre ©egenftänbe unb auf eine mobernere SBeife bc=

15 tjanbett loerben'?

3tm angenetjmftcn ttuire e? llhifterftüde tion jebcr 3trt biefer

SSilber, hjenn aud) nur im fleinftcn gormat, ju erfjalten, Xüo-

möglic^ lion ben jeljtlebenben beften .Rünfttern, tüeil e§ bele^renb

für ben .^^unftfreunb fet)n mü^te, loie ein, au§ ben älteften Reiten

20 t)on Gouftantinopel ))tx abgeleiteter .Runftjttieig , bi? auf unferc

Sage fid) unoeranbert burd) eine ftctigc 5kd)a"^mung erl)alten,

ha in allen anbern Säubern bie .ßuuft fortgefc^ritten unb fic^

bon ifjren erften religiofen ftrcngen O^ormen entfernt l)at.

3n biefem S^ejirfe tocrben slonr feine Stojenfräuie berfertigt,

an fonbern biefe§ gefc^iel)t in ben Möftcrn , einige 3Kufter Ijieröon

ti)ünfd)t man oudj, befonber-3, Iceun e§ möglid) luärc, bon beuen

treidle bie 5Ji5uc^e üom Serge 9tt^o§ bringen.

[L a n d s c h a ft s m a 1 e r e i
.]

2!ie t?olge ber Sanbfd)aft»malere^ ju bead)ten. Set)fpiele al^

bebeutenbe 5tebenfad)e.

9—15 eigenliändig u o(§ <; üdZ i7 toenu — Q-oi^niat (j

unter dem Text i9 oua über von 21 or'^alten g aus ge^

Italien

28—240,19 Foliobogen, die beiden ersten Seiten balb-

brüchig von Färbers Hand beschrieben, ohne Correcturen
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Sodlöfung untet 5Paiil SBrill — 3fobo!u§ 3)]om|)er — 9Jlucian

— .rionbefonbcr — .rieinvid) Uon Mdii.

5üerl)inbung mit bem (^inl"icb(erU)cfcn, ober mit üliiiiien unb

bcvgUnd)cn.

iJortget)enbc (Svljcbuiig bis 311 9iul)ciiö. 5

.^öd^ft fiinftlerifd) gclunltinmer ©ebraiid; aller (Slementc.

3ftoltäuifd)c t)oti3ontaIe ^Iniuiitti.

6an-accifd)c <Bd-jnlt. Plniibc Son-oin. S^ominidjin. Q'm-

gteifeit bcr ^ranjofeii. ^^ouffin. S;iig()et. Ölauber. tfingreifen

ber yUeberlünber. Snfofcrn fie fid) in Sta'icn bilbeten. Siifofcrn 10

fic 311 ^aufc blieben unb fidj an bcr ^Jiatnr mit ©efd)marf an§=

bilbeten.

©intüirfung ber 9il^eingegenben burd^ ©ad)tleben.

5tad)tüirfnng aller biefcr SBorftcKungen unb Stnbien bi§ über

bic .^ätfte bes 18. ;3a'^tl)unbevt§. 15

©intreten ber 9]cbnten bnrd) englifd)c 5){eifenbe Derurfad)t.

^m ©egenfa^ -Jtad)flang bon ßlanbe Siorrain, burdj Gnglänber

unb 2)cutfd^e.

Sena ben 22ten 5)Mr3 1818.

2anbf($aftUc()c ^Jtalcrei. 20

3n i^ren 3lnfängen aU 5tebentuerf be§ ©cfd^ii^tlidjen.

S^urdjouÄ einen [teilen 6()araftcr, Ircil ja ofjne .^5f)en unb

liefen feine ^^erne intercffant bargeftellt luerben fann.

^Jiännlid^er ß^araftcr ber erften 3cit.

Goethes; daher sind Schreibfehler im Druck stillschweigend

berichtigt.

7 Slnmuf^] Sangmut^ H, das Richtige aus der folgenden

ausführlicheren Niederschrift zu entnehmen. ig ©intretenter

SJituten H
20—245, 6 Folioheft von zehn Blättern, von Schuchardts

Hand beschrieben, mit Ausnahme des achten und zehnten

Blattes; mit eigenhändigen Correcturen, sowie mit zahl-

reichen Zusätzen Meyers für die posthume Veröffentlichung

in Kunst und Alterthum VI, 3, 442—453; diese Zusätze sind

hier fortgelassen.
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Sie erfte ßunft butd§au§ ofinungareicö , be»^alb bie 2anb=

fc^oft ernft unb gleic^fam bto'^enb.

gorbetung be§ Sieid^t^um».

Sa^er ^of)e ©tanbpunfte, tceite Stuöfic^ten.

5 Seifpiele.

SBreug^et.

5paul Sriil; biefet fc^on ^ö^ft gebilbet, geifttcicf) unb matnug=

foltig. 2Jian fe^e feine äluölf üJJonate in ieä)^ blättern nnb bie

Dielen anbeten nacf) i^m geftoc^encn 33[ätter.

10 3iobofu3 Diomper, Slolanb Saöert).

6infiebelel)en.

9iac^ unb nac^ ftetgenbe 2(nmut^. liäian.

Sie ßaracci».

Sominic^in.

15 glaube Sorrain.

Sluebreitung über eine '^eitere SBeÜ — 3fli:t'^fit — SBirfung

ber atmofpprifc^en Srjc^einungen aufs ©emüt^.

^pouffin bcr ^iftorienmaler.

ßofpar ^ouffin.

20 ^eroifc^e Sanbic^oft.

©enau befe^en eine nuttofe Grbe. 'i(blücd)ielnbeo 2crvnin

o^ne irgenb einen gebauten 3?Dben.

(ftnfte, nic^t gerabe ibijüifdie, aber einfache 2)lenfc^en.

5tnftänbige 3ä>o^nungen oljne iöcquemüc^feit.

25 Sid)erung ber Setoo^ner unb Umtoo^ner burc^ 2^ürme unb

^eftungetoerfe.

^n biefem Sinn eine fortgelegte Schule, öielleic^t bie cinjige,

t)on ber man fogen fonn, ba^ ber reine Segriff bie 5tnfc^auung

ber 5Dteifter o^ne nierfüd^e '3lbna^me überliefert 1:)abc.

30 ©lauber.

©eb. Sourbon.

3^ranci§que IRilet.

5iebe.

Sie 5tieberlänber berühren toir nic^t.

35 Übergang au§ bem ^bcelten 3um SBirftic^cn burc^ 2:opo=

grapt)ieen.

10 ^obofu?' g^ üdZ 12 Jijion g aR 22 ot)ne </> über

um 31 Seb. SBourbon </' aR

®octl)c» TOcrfe. 49. SPö. 2. 9lbtl). 16
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3)icvian§ ineit umT)crfc^ouenbe 5(tl)citen.

iBcibe 3lrten ge^en nod) neben einanber.

©nblic^, bcfonber» bnvdj Gngtänber, bcr Übergang in bie

SBebuten.

So tuie bet)m ©ef(j§tc^tlt(i)en bie 5ßorträtform. 5

'Jceucrc (Jnglänber, an ber großen Sieb^abctet) jn ßlanbc nnb

^Pouffin no(^ immer tier'^orrenb.

6id) 3U ben SSebnten '^inneigcnb, ober immer nodj in ber

ßompoiition an atmojpljärifdjen ©ffccten fic^ ergö^enb nnb iibenb.

S?ie ^adertfdje flore, ftrcnge Ülanier fte'^t bagegen; feine lo

mcrfnjürbigen, mcifterfjoftcn 5ö(eiftift: nnb g^eberjeidinungcn nadj

ber 5iatnr auf U)ei§ 5papier, um il)ncn mit Sepia -ßraft unb

.^altung ju geben.

Stnbien ber ©nglänber auf blau unb grau 5ßapier mit

fd)h3ar3er treibe unb toenig ^Paftell, ettoa§ ncbuliftifd), im ganjen i5

aber gut gebac^t unb fauber ausgeführt.

1.

31I§ fid^ bie 9KaIere^ im SBeftcn, befonber» in Sstalie"^ ^on

bem öftlic^en bqjantinifi^en mumien'^aften .g)er!ommen toieber 3ur

9iatur Inenbete, ttar bei) i^ren ernften großen 9(nfängcu bie 20

2:i)ätigfeit bIo§ auf menfd)lid)e ©eftalt gcrid)tet, unter lx)eld)er

ba§ (Sottlidje unb ß5Dttät)nIit$e borgefteüt tnarb. (Jine fapeüen^

artige Ginfoffung tcarb ben Silbern aEenfaI(§ ju ttjeit, unb stuar

gan3 ber Sac^e angemeffen, toeil fie ja in .Rirc^en unb .f^apellcn

aufgeftellt toerben füllten. 25

2ßie man aber bei Weiterem fj^ortrüden ber ßunft fid) in

freier 5iatur umfa'^, follte boc^ immer auci^ SSebeutenbe-? unb

SäJürbigei ben fyiguren 3ur Seite fte'^en, be§^atb benn aud) t)o^e

9(ugpunfte getoät)It, auf ftarren Reifen bielfat^ übereinanber ge:

t^ürmte Sd)töffer, tiefe Stjäler, 233älber unb 2BafferfätIe bar= 30

geftetit lourben. Sie Umgebungen ual)men in ber ^yolge immer

mel)r überfianb, brängten bie giguren in§ Sngere unb kleinere,

bi§ fie 3ule^t in basjenige," toa» toir Staffage nennen, 3ufammen=

fd)rumpften. S^iefe Ianbfd)aftlid)en Safeln aber follten, tüie üor^^er

bie ^eitigenbilber, auc^ bur^auS intcreffant fein, unb man über» 35

füllte fie be»l)alb nid^t aKein mit bem, loa§ eine ©egenb liefern

20 bet) aus w'k bei) allen ernften </' üdZ
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fonnte, fonbern man looHte inqltiä) eine ganje 2ößett bringen,

bamit bet S^cfc^Quer ctloaS ju }ei)in f)ätte unb ber l'tebf)abct für

fein @etb bod) audj SBert^ genug er£)ielte. SSon ben f)ö(^i'ten

Reifen, inorauf man Semfcn uml)crf(ettern fo^, ftürjtcu SBaffer^

5 fäüe ju äßnfferfäüen '^inab burcf) 9{uinen unb ©ebüfd). Siefe

SBafferfäEe tnurben enbtic^ benu^t 3U .^ommerttierfen unb illüf)Ien;

tiefer !)inunter befpülten fie Iänb[id)e Ufer, größere Stabte, trugen

Sdjiffe tjon Sebeutung unb ocrlorcn fid) enblid) in ben C5ean.

Saß bajttjifc^en ^äger unb ^ifc^er it)r .^anbtoerf trieben unb

10 toufenb anbere irbifc^e 2Befen fid) tt)ätig seigten, lä^t fid) benfen;

e» fef)Ite ber Suft nid^t an Sßögeln, ^irfd)e unb Üie^e loeibeten

auf ben SSalbbtößen, unb man toürbe nic^t enbigen, basjenige

f)er3U3ät)Ien, toaB man bort mit einem einjigen iBlid ju über=

fc^Quen f)otte. Samit aber jute^t noc^ eine Grinnerung an bie

15 erfte Seftimmung ber 2afel übrig bliebe, bemerfte man in einer

6de irgenb einen ^eiligen Ginfiebler. .g)ieronQmu5 mit bem Sötoen,

SJiogbolene mit bem .^aargcftianbe fehlten fetten.

n.

2;i3ian fing, infofern er fid^ 3ur Sanbfc^aft njonbte, f(^on

20 an mit biefem 9icid)tl)um fparfamer umjugetjen; feine iöilber

biefer 9(rt t)Qben einen ganj eigenen S()arafter. •!pot5erne, n3uubcr=

lic^ über einanber gejimmerte öaufer, mittetgebirgige QJegenbeii,

mannigfaltige .öüget, anfpülenbe Seen, niemat» otjue bebeuteiibe

Figuren, menfc^Iic^e, tf)ierifc^e. ?lud) legte er feine fc^önen ßinber

25 o'^ne S3ebenfen gan3 nadt unter frel)en §immel ins @ra?.

III.

Sreug'^ela Silber 3eigen bie tounberfamfte ÜJiannigfaltig:

feit: g(eid)falt§ ^o^e f)ori3onte, toeit ausgebreitete ©egenben, bie

Sjßaffer tynah bis 3um DJeere; aber ber Überlauf feiner ÜJebirge,

30 obgleich rauf) genug, ift bod) loeniger fteil, befonbers aber burc^

eine feltnere Segetation merfnjürbig; ba^ ©eftein I)at überall ben

Söorrang, bod^ ift bie Sage feiner Sc^löffer, ©täbte ^öd^ft mannig=

foltig unb c^arafteriftifd) ; burd)aus aber ift ber ernfte 6T)arafter

be» fec^3el)nten S^^i^^nnbert? nid^t 3U Oerfennen.

17 getoanbe g^ über fdjinurf 28 '^o^e nachträglich von

Meyer eingefügt.

16*



244 Paralipomena.

5paul 58rill, ein f)0[i)ticgat)tc§ 5tatiircII. ^n feinen ai^erfcn

läfjt fid) bie oben lieid)riebcne A^icrfnnft nod) IüüI)( Derfpürcn;

ahn c-3 ift oücä fd)on froljcv, iueittjcvjigcr nnb bie Gtjavat'tcre

bcr Snnbfdjaft jdjon getrennt: e§ ift nid)t nicljr eine flanje 2BeIt,

jonbctn bebcntenbe, aber immer nod) lüeitgrcifenbe (äinjelnljeiten. 5

2Btc treffltd^ er bie 3uftänbe ber Socalitiiten, bc§ 'i&e-

iuol)nen>3 nnb 33enn}3en§ trbifd)er Örtlidjteiten gefannt, benrtf)eilt

nnb gelnondjt, bobon geben feine 3)üölf ÜJJonate in fcc^>3 33lättern

ba§ fd)ünfte 2?eifpiel. 23cfünber§ nngene()m ift jn fetten, h)ie et

immer jhjet anf jtuei jn paaren getnnfet unb lüie i{)m an§ bem lo

Serlouf be§ einen in ben onbern ein boUftänbige» SBilb bar=

3nftcHen geinngcn fei.

SDer ©infiebeleien be§ 9Jlartin bc 5öo§, bon 3fot)ann unb

J){ap!)Qet ©abeler in ßnpfer geftodjen, ift and; 3U gebenfen. .^ier

fte^en bie gignren ber frommen SJJänner nnb grauen mit lüilben 15

Umgebungen im ©(cid^getoic^t; beibe finb mit großem @rnft unb

tüd)tiger ßunft borgetrogen.

IV.

S)a§ fieb3el)ute 3^a'f)r'^unbert befreit fid) immer me'^r bon ber

3ubrtugli(^eu äugftigenbcu SBcIt: bie Q'iQUi^cn ber ßarac^e er: 20

forbern loeitern Spielraum. 33or3Üglic^ fe^t fidj eine gto^c, fc^ön

bebeutenbe 2SeIt mit ben f^'Q"^''" ^«^ ©leid)geU)id)t unb über:

lüiegt biclleic^t burc^ "^öc^ft tntereffante ©egenben felbft bie &i-

ftalten.

®omtnid)tn bertteft fic^ bei feinem 33oIognefif(^en 2luf: 25

cntT)aIt in bie gebirgigen unb einfameu Umgebuugen; fein 3arte§

föefüt)!, feine meifterl^afte SSetjanblung unb ha^ t)Dc^ft 3terli(^e

2Jlcnfc^engefd}led)t , ba^ in feinen ütäumen hjanbelt, finb uidjt

genug 3U fd^ä^en.

SSon glaube Sorrotn, ber nun gans in? ^'^eie, i^cxm, 30

^eitere, Sänblic^e, f5een'^aft:3lr(^iteftontfd)e fi(^ ergef)t, ift nur 3U

fagen, ha^ er an§ ße^te einer freien ^unftöu^ernug in biefem

O'ndjc getongt. 3fci>ci^n'a"n fennt [i'^n], jeber ßünftler ftrebt i'^m

nac^, unb feber fütjlt me'^r ober Incuiger, ba^ er if)m ben Sorjug

loffen mu§. 35

F.

§ier nun entftaub and) bie fogenonnte '^eroifdje Sanbfdjaft,

in toeldier ein 3)2enfd)engefd)Icd)t 3n "Raufen fd)ien bon lücnigen

23ebürfniffen unb bon großen ©efinnnngcn. ?(bloed)felnng bon
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S^elbcrn, ^^clfcn unb 2ßä(bcrn, unterbrodjencu .^ücichi imb [teilen

33ergcn, 2ä^ü()nmu3ett otjtte 93ef|uemtici)tcit, aber eriift unb an-

ftäitbig, 2()ürme unb 23cfeftigungcit, o'^tic eigeutlit^cii i^ricgi'.juftnnb

QU'Jjubrücfcn , burdjaua ober eine itnnü^c 2BeIt, feine ©pur \}on

5 i^db- unb Öartenbou, '^ie unb bo eine Sc^QfI)erbe, auf bic ältcfte

unb cinfac^fte 93enu^ung ber ©rboberflädjc tjinbeutcnb.

[Künstlerische Behandlung landsch af

t

lieber

Gegenstände.]

2)en größten f^etjler untcriaffenet aJiitffieilung 'f)abe be=

gangen, ba^ td) geglaubt, e-3 muffe alleS rcdjt folgeredjt einem

jebcn ,3ufDmmeu; anftatt ha% au-3 bem fotgcrcdjteften fid) jebcrmau

10 bod) nur zueignet InaS if)n anmutl)et.

Unb fo mögen ßinseluTjciten I)icr gegeben fel^n. lüic id) fie

bor gcgcnluärtigen unb abtnefenbcn ^i^eunben mitget^eilt ober Don

i'^nen empfangen.

Toro Farnese = f)icvün.

Sitian lennenb bie ^ßljitoftrate

2;iepolo§ 5Peft.

Isaac Major @inen gctoiffcn granbiofeu obgleid) nit^t ge=

läuterten ©inu. Ä?nüppel:33rüde unb fd)ledjten gorft^austjalt.

Scr ßünftter peinliche 5trt ju beuten.

20 aCßotjer abjuleiten.

2)cr äd^te ilünftler toenbet fid) auf» 2?ebeutcube, bat)er bie

©puren ber älteften lonbfdjaftUc^en Sarftellungen alle grüi3, I)Dd)ft

mannigfaltig unb er'^aben finb.

^intergrunb in 2Rantegna§ Sriumpfijug.

25 jtijiaua 2anbfd)aften.

2)a§ Sebentenbe be§ ©ebirgö, ber ©cbäube berutjt auf ber §ö^e

;

S'o'^er bo§ ©teile.

®a§ Slnmuf^ige beru'^t auf ber fjernc;

7—246, 34 Foliobogen , die erste Seite eigenhändig , die

übrigen von Johns Hand beschrieben,

u gegeben feljn g aR statt folgen
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Totjev Don oben Ijcvnb ba-i 2Beitc.

.<J>icbitvri) jeidjncit fid) ciibi nllc, bic in lixol, [im] ©alj=

Imvijifdjcn nnb )on[t mögen gearbeitet tjnben.

iBrengtjel, ^ioi^ofnä DJümpcr, Oiütnnb Snbcil;, ^\aat ^Jlnjot

Tjaben alle biefen 6t;ataftcr. 5

JUbrec^t Türcr nnb bic übrigen 2)eutyd)cn. ©ie t;aben alte

nie()r ober locniger ctlüa'3 !^>ein[id)e3, inbcm [ie gegen bie nn^

gel)encru lS5cgenftänbe bie greif^eit be-S äOirfenö Dcrlicren ober

füldje bc()anpten, infofern iljr ©eift grofe nnb benfetbcn ge-

load)fcn ift. 10

^ü))n fie bet) attem 3ln|djanen ber 9lotur, ia 9tad)ot}mnng

berfelben in§ 51bent()encrlid;e gctjen, and) manierirt luerben.

5Pei -ponl 23rifl milbert fid) biefc-S, ob er g(eid) nod) immer

!)ol)en ,f)ori3ont liebt nnb e§ im 3.>orbergrunb on Öebirgymaffen

nnb in bcm Übrigen on -JJJannigfaltigfeit e» fetjlen lä^t. i5

©intretenbe 5iieberlänbcr.

Sor 9{uben§.

gjubeng fclbft.

9iad) 9iuben§.

ßr aU .f)iftorienmat)ler fndjte nid)t fotoot)! baä Sebeutenbe, 20

a(ä ba% er eS jebem ©egenftanb ju bcrlei^en tunkte, baljer feine

l'anbfc^aften einjig finb. 6» feljlt andj nid)t an [teilen ©ebirgen

nnb grenjenlofen ©egenben, aber auc^ bem rn^igften, cinfad}ften,

Icinblidjen ©egenftanb toci^ er ettna-j bon feinem (Reifte 3U crtljeilcn

nnb ba^s Öcringfte baburd) lüid)tig nnb onmntljig jn mnd^en. 25

Siembranbte Steali'^m in 5lb|id^t anf bie ©egenftänbc.

yid)t, ®d)atten nnb ^''^^tunfl finb bei il)m ba^ ^beeile.

33olDgnefifd)e ©c^ule.

S)ic 6aracci.

©rimalbi. 30

3i'm 6Ionbc ßorrain erftärt fid) bie 5Jatnr für einig.

jTie 5ßonffin§ führen fie in^j örnfte, fQo[)c, fogcnanntc .g)erüifd)e.

2tnregung ber 3{ad)foIgcr.

@nblid)eö 2tu»Ianfen in bie ^ßottraitlanbfdiaften.

8 Verlieren gestrichen und wiederhergestellt. 15 e§ in

Kunst und Alterthum VI, 438, 4 nie 33. 34 2lnregnng — lanb:

fcl)aften fehlen im Manuscript; da sie aber von Meyer mit
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öeovg Sriebvtc^ ©d^mibt,

gebovcit Sjciiin 1712, aligcgaiicjcii bofclbft 1775.

jDer i?ünftler, bcffcn ZaUnt toir 311 ]ä)ä^m uuternet}men, ift

einer bcr gvö^ten, beffcii fidj bic ^iipfci-ftcdjetfiutft ,yt rül}men

.'> Ipt; er Juiifjte bic geimuftc Sicinlidjfcit imb juglcid) bic ^eftig^

feit bc'o ©robftidjcl'j mit einer 23elucgung, einer S^eljnnblung ju

lierbinbcn, tvdäjc joluo^l fü^n aU ablDed)felnb unb mnnd)mal mit

Seilten nn,viiammeni)ängenb loar, immer aber üom I)i3d)flen @e=

fc^mad unb aSiÜen.

10 S3ou bem regelmäßigen Schnitt, toortn er bcn crnfteften

ß^alfogrQptjen noc^eiferte, ging er nad) ^Belieben 3ur freien 3Be=

^onblnng über, inbem er fid) jenc§ fpielenben 5pnnctirenä ber geift=

reidjften ^iabirfünftler bebicnte unb bo'i Urtf)eil ungetoif; ließ, ob

er fidj in einer ober ber onbern "äxt bor3ÜgIidjer bcloiefen \)abz.

15 S)0(j^ e§ ift fein Sönnber, ba^ er fid^ in biefen einanbcr fo ent=

gegengefe^ten 9lrten be§ ©tic^e» boUfommen gteii^ erlotefen, lueil

il)m bic gcfüt)ltcfte ßenntniß ber 3cicf)nnng unb beä §cUbunfe(g,

bie feinfte SBcurt^citung unb ein unbegrenäter Seift beftänbig gum

fjü^rer bienten.

20 ^n ber erften 2(rt aog er öor, ^portraite 3U betjonbeln, ob

er gleid) and) einige gefc^ic^tlic^e ©cgenftönbe geftoc^en t)at unb

den Anführungszeichen gedruckt sind, in welches er alle

Goethischen Sätze dieses Aufsatzes eingeschlossen hat, so

stammen sie zweifellos von Goethe.

1—248,34 Zwei Foliobogen, auf der ersten Seite der

Name des Künstlers; die 2.-6. von Johns Hand beschrieben,

mit eigenhändigen Correcturen. Gedruckt zuerst im vierten

Band der Nachgelassenen Werke. Da der Aufsatz bloss

Übersetzung aus dem Italienischen ist, wurde er in die

Paralipomena eingereiht. Gedruckt nach der Handschrift;

Bleistiftcorrecturen Eckermanns blieben unberücksichtigt.

5 genaufte g über grö§tc 3uglei^ bit g^ aR 7 folool)t

qI» g üdZ statt jugleid? u 6t)alfogrQpI)en g'^ über (Srab-

ftirfjleni 12 inbem— jpielenben g aR statt bnrdj ein [djer3*

I^aftcs jeueä über eines 13 Bebiente g aR is 3)oc^ g aR
statt bcnn is nach ©eift folgt tl]m i9 bienten g aus ge=

bient (;aben
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aUci\ luas cv geftodjen, tior^üglid) t[t. ^ilOci' jcitcij ^4't"-'t^''iit ^nut

!i.^i 2üur, lücld)C'j bicfcv 5JcaIcr lion fidj fdbft Qi'fintiflt Ijnttc, ift

bcJnuubernsnjüvbig buvc^ bie iüorßügc, tücldjc in nlleii iibtiaeit fidj

finben, mcljr ober hmä) bie ©ccle imb bie freie ^citevfeit, bie

in bicfem ®efid)te fo fllüdlid) an§gcbi-iidt finb. ©et)i; fdpn ift 5

and) boS 5Bilbni§ Don Dionnfel) nnb nnfjcrüi-bentlid) bie bcv fönifen

^{afnmolüi'ti) nnb (5ftcrl)a3l) ; ond) bie Ä^aifcrin Hon yfnfjtanb,

(^•lifnt'ctt), gcmnt)lt Hon üocqne, Wo befünbcra bie 5Bcilücrtc mit er-

ftaunenber 3}tciftcrfd;aft bcljanbclt finb.

9iid)t Weniger fdjäljenSluevtt) ift bog ^4>ürtrQit uon ^JJügnarb lo

naä) atigonb, lDeldje§ id) jebod) nid)t, lüie anbete tooUen, für fein

^auptftüd trotte.

S'n ber 3toeiten 9trt be'^onbctt er ebenfo gnt ^ßortraitc nl§

I)iftürifdje a^orfteEungcn , ttiornntcr einige bon eigener (frfinbnng

finb, bie it)m 3n grofjcm öobe gcreidjen. is

6r ot)mte, bod) nid)t !ned)tifd), bie ioeife ntalerifd)e Un:

orbnnng 9?einbtQnbt'3 unb 6aftiglione§ nad) nnb tonnte fid) fel)r

oft mit ber falten hiebet ber geiftreid)cn unb bejanbernben i^eidjtig=

feit beg Stefano bella S3cl(a onsnnöljern. SBei i^m ift aüe§

äßiffcn, alle» g^euer nnb, \m^ bicl met)r bebcuten luill, alleS ber 20

äßa'^rtjcit ©tem^jct.

Wan taxin bon biefem ttiunberfamen Wannt fagcn, ha^ 3incl)

ber trefftid)ften ©tec^er in itim bcrbnnben fetjen. SBie er ond^

irgenb bie ßnnftart eine§ anbern nadja^mt, tritt er immer, bon

feinem an^erorbcntlic^enßJeiftc begleitet, aly Original luieber l)erbür. 25

§ätte er bie ®efd)ic^te im großen ©inne h)ie ba^j ^Portrait

bel}nnbelt, unb '^ötte il)n bk Überfülle feine§ @cifte§ nidjt mondj=

mal irre geleitet, fo fönnte er bie erfte ©teile in unfrer j?nnft

erreid)cn. Sft il)m bie^ nid)t gelungen, fo bleibt er bod), lüic ge=

fagt, einer ber trefflic^flen 5JJeifter nnb ber crfal)renfte ©tecl)er, 30

2öer feine fdiönen fiubferftidjc 3U Statte litijt, lüirb bon bieten

©eitcn in feiner -ßrofeffion gehjinnen.

©iel)e la caleografia da Giuseppe Longhi. Milano. 1830.

Vol. 1. pag. 195. .

2 gefertigt g über gcmadjt c bie g aR 7 unb ^•fterl)a3l)

g aR 8 gemal)lt g über nadj (Scniäbibcu 13 aU g über

unb 24 tritt g neben bleibt 28 irre geleitet g neben i>crfiil]it

29 bleibt er ^ neben ift il|m 2y. 30 gefogt^ aus id? cjcbadjt Ijabc
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[Copien pouipejanischer und herculanischer
Gemälde von Ternite.]

[Drei Aveibliche Figuren.]

S)en aügcmdiien Segriff biefe» Silbe» Ratten luir fd^ott au»

bem .$?upfet geloonncu (Pitture d'Ercöl. T. IL S. 71) ; l^ier aber

in bcr eigcntlicf)cn ©rö^e, 3lüct) Seip3iger fju§ in§ ©eöierte unb

cotorirt, crfd)ieii e» aU cttta» ganj 9ieue§. S'cr rii!)ige Sinn,

5 lueldjer au§ bem 3wffii"i"C"ff^)" "^^"^ i^^ct) ^Jrauen uitl anfpric^t,

Iie§e fid) nur ali ein @efüt)L bca dolcissimo far niente einiger^

ina§en auöbrüden, ober Icenn man e§ ^Dt)er ne'^men bürfte, toürben

föit fagen, fic bc'^aben fic^ fo ctnft aU gelaffen, fo ru'^ig unb

leibenlo» n^ie bie cpifurtfdjen ©ötter, bereu 9iad)bilb unb ©Icic^nife

10 fie 3u fct)U fc^einen. Sben bicfc t)immliid)e 9iul)e, bicfc-S 33er:

I;arren in fic^ felbft, nid)t cttoa auf ßeibcufclaft unb ©el)nfuc^t

l^inbeutenb, gc^t auc§ burc^ nlle übrigen Silber burdj unb gibt

un§ bie 2tnfd)auung einer aubern äßelt.

1—250, 15 Zu Meyers Besprechung der Terniteschen

Bilder (Kunst und Alterthum VI, 1, 169—179) steuerte Goethe

nach Ausweis der Handschriften die folgenden Abschnitte

bei. Handschriften : H^ Eigenhändig mit Blei beschriebenes

Quartblatt, mit Röthel durchstrichen, H^ Folioblatt von

Schuchardts Hand mit eigenhändigen Correctmen (zum

Theil zuerst mit Blei, dann mit Tinte überfahren) oben

eigenhändig mit rother Tinte 1) ju ©eite a. Sin. 6 b. u.

Hier gedruckt nach Kunst und Alterthum S 170. 171. 178. 179.

3 nach Örö§e folgt (^"fe 3oll) ü^ 3. 4 ^Wi) — colorirt

fehlt 5^ aR H^ in'§ GJeöierte] ^o(^ unb breit H- unb] auc^

über unb ff 4— 13 fehlt H^ 5 hjetc^er] in bem Ireld^em H-
un§ anfprtdjt] aufgefaßt ift Ä^ 6 liefee] läBtff al'5]burc|H2

7 bürfte] barf H- toürben — fagen fehlt H'^ 8 fie beljaben

aus fd?iencn ^ieüen fic fidj bie brcy ^frauen H^ 9 toie nach

bcr üdZ H- 10 biefc§ Ser^arren] biefe SBerfunfeuTjeit H"^ n ettoa]

aber //- 12 aud^ üdZ H- nach alle folgt bie ff übrigen

ÜdZ ff- unb ÜdZ H- 13 bie üdZ H- In ff folgt auf

4 ©inn: h. 2Im ßnbe 5iad)rid)t 2^ern hJoHe 3U jcber l^ieferung

eine gemalte fac ©imile geben, c. 5]oti3 bet fleinen SBenu§
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.'g)ictttaci) mm fönneit \mx bie 3ibftdjt bcö i^üiifllcvc' iiid)t

niibfiö aU Inüigcit: eine liicccffilic .ricrauäQobe bicfcv itiifdjälilHivcu

alerte Qti3ittiinbii}cit. i?cvfät)vt er auf bic cl'cn Hon m\<i oit-

flcbciitctc 2l>cifc, luib fiu3t er loqcix jcbcr yicfcriiiig biv> lolovirtc

5-acfiiiüle ciue?> bicjcv il3ilbct tjiujit, \o büvtcit luiv IjofftMi, bnf] ev, s

üt)nftcn(i)tet be» Übcrbroitg§ foldjci; ^.^lucrbietiiitgeu, bciinod} Cotüd

inad)cn tücrbc. 2)cjm nid)t allein bct cvnftc i?ünftlci:, ber griiiib;

lid)e ^'cnnct, ber greunb einer t)citern ^unft unb ber J?unfl=

gcfd)id)tc Itiirb I)ieran Ü^eil netpien; ber ©amnilcr Inirb eine ge=

fdjidjtlidjc yüde an^füllen, oud) alle praftifdjen 9JlaIer I)eitcrct lo

^iinmerlieräierungen Irerben 5lnlaf5 finbcn, nid)t oKcin mit Gopiren

foldjer Sl^erfe ©liicJ 3n machen, jonbern and^ im ©inne berjelben

gar mandje^S au§ bem 5lttcrtl)um 3nr ^renbc HjoIjUjabcnber leben^-

Inftiger 3?efi^er anjnluenben unb anjnfüt^rcn, nidjt tueniger oud)

ben eignen (5rfinbungögeift babnrd) 3U beleben. 15

Saffon, ber g^oi-mfc^ueibcr.

S. SB. ^al]on ein ©nglänber, f^ornijdjueibcr arbeitet feit 1739

in U]cnebig unter bem ©d)U^ feiner bortigen ßanbsicute. 25or

(vgl. Kunst und Alterthum S 184). 3Birb nun ^^x. Semite

bie fefte .^crau§gobe biefer Slrbciten anfünbigen unb mit icber

Sieferung ein foIorirte§ facfimile (Sine^S S3ilbe§ üerfpredjen, fo

jtüeifeln Inir nid)t ba^ er D!)ngead)tct be» Überbtang§ fold}cr 3ln:

crbietnngen genugfam finben luerbc, Ineldje unfern cifriijen Wn
2Bir begleiten fein Unterne'^men mit ben eifrigften Söünfd^en für

Weitere Verbreitung

(lolcissimo far niente

(Es folgt ein nicht zugehöriges Brieffragment.)

1 Vor dem Text 2) ju ©eite c om ©d)ln^ g mit rother

Tinte aR ^iernoc^ nun üdZ statt bal^cr H- 3 nach Sßerfe

folgt 3unäd)ft H- 4 fogar üdZ H- 7 ber— ßünftler aR H"^

10 and) über unb H- praftifd)e aR H- a. la nid)t — beleben

aR statt Sa^er ift eine lueitere SJerbreitnug folc^er unb ät;nlid)er

2Bcrfe für bie gute ©adje, luir modjtcn fagen für ben lt)at}ren

©loUiben in ßunft unb ®efd)mod H-

16—252, 14 Foliobogen von Färbers Hand halbseitig be-

schrieben.
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allen ift bet (Fonfiil ©tnitT) ju bet)er3i9cu uub bejfen Äunftcin=

toirfung au toürbigcn. jTic ^ialjmeit ber Sanbsleute beneit et

feine Stattet toibmct, finb fotgenbe.

(Inserantur)

5 Sic Ihfadje, luorum man l}icr bic ?JaI)tncn ber (Gönner öor

bem 33ci;bienfteu bca Äünfttcra nennt, ift bie ba§ er bcfonbetö be=

günftigt fei)n mu^tc um fein Talent jn üben.

S:ie erfte 5Di^"if'^""t)cfunft ergab fid) ganj natürlid) au^

cntfd)iebcncn llmri^en uub hjcnigen Sdjatten, fic ftcigcrte [fidj]

10 fobann an l^ö^ern nnb liolltommcncn 3cit^nii"9f" ^^^ "lit 3njcl}

nnb brel) ^ptatten rcd)t crfreutidj nad)3na^nicu Icaren; hjcit aber

bai tcc^nifc^e S3eftreben niemats cnben fann, fo ging e-j immer

nieiter

(2Bir übcrfpringen bie 2Rittelftufen)

IS Sötfon ein g^ormfd^neiber untcrtoinbet fid) in Senebig bie

anigefü^rteften Öemä^tbe bon Jition, 5lJaul SSerone», lintoret,

Saffan mit gefd)nittenen .fiDt^ftödcn nad^3not}mcn.

5Ziemanb ift 3U berbenfen, lucnn er bicfe 93tätter 3mn erften

mal erblidenb einige? ü)li-nicrgnügen empfinbet; benn luic fotite

20 un§ berjenige gleid^ anmutigen ber unmöglid)e8 unternimmt, er

mag fo biet leiften al» er fann.

SBenn toir aber biefen 5lrbeitcn bie billige 5lufmerffamfeit

fc^enfen, fo finben mx barinnen ein UJerbienft, öon bem ber ßunft=

freunb boc^ eigenttid^ feinen begriff ^atte; bie aIterf)Dd)ften S^ilbcr

25 neuerer ^eit ttjerben uns überliefert burd) einen talentreidjcn

DIann auf bem SBeg einer befctittierlid^en unb gefäf)rti(^en ledjnif,

ttiie eine 3ltt ton 9tätf)iet bo-j toir erft entaiffern foßen, ba^ un»

aber anlegt, toenn toir un? bet) biefen Üiad^bitbungen ber großen

Urbilber einigermaßen erinnern, mit S^anf erfüllt für ben Mann
30 ber ot)ne großen ©etoinn unb iHntjm fid) üerfprec^enb fo treu

fein ©efc^äft Verfolgte.

©ein erfte§ 33tatt ift ton 1739 bie Grmorbung

oorftetlenb 9iä^er betrüd)tet oerbicnt e§ alte SSeftunbernng hJaS

ber Jet^nifer t)ier geleiftet; h)o§ toiE benn aber ber S^rurferftod

35 gegen Jitian'^ 5pinfel, tDa§ ha% .^ellbunfel gegen gorben unb

Q^ätbung I

3 benen] beten 9 fid) fehlt 32 wahrscheinlich die des

Petrus Martyr. 33 borftellenb g^ aus borftcUen 35 gegen g^

über ben
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6a ift ©d^öbe ba% er ntd)t ollcu feilten 3>[ättcrit bic 3at)re'5=

jcit t)iiv^ugefci;,t; er fd)eiitt iiirf)t iucit in bie ä^icv^iflc be^o liotigen

3at)ri)inibcrt>J in 33cncbig gcavbcitct jn l^al'cn.

2)et yicbtjat'ct iücldjcr bca 5ÖIci[tcr>j 33lätter nur einiger^

innfen genic§cn Imü, nmfj Dor allen Singen bm tuci^en 3lanb ^

bcrfclben I)ernntct fc^neiben, innettjotb beffcn fid) ba^ bnvd) bie

2)rncferft5ife gequälte 5Püpier in tnnjlidjcn 2ßnnncn nieberfenft;

nl»bann giebt \\ä) ba» 33ilb ef)r in? ©leidjc nnb lüic ninn fid)

bie ü}Jü'^e nimmt ba^ 5Blatt gcl)brig Qnfjnjictjen, fo befitjt man

üHerbing-3 ein \ci)X rejpectable-3 Ännftloerf. i"

äöenige Sicbf)aber bebcnfen, ba§ man nid)t gcrabe aüe» loie

bie iBratnmrft in ber @arfüd)e Dom 9toft in bcn 5Jiunb nctjmen

fann; fonbern bo^ Süorbereitnng Verlangt tcivb füluoljt nnjcrcr

c\U be>j ©egenftanbcö.

[Über Delaroches Faustdarstellungen.]

SBeljbe Slätter finb ^tvax Uo^ flüchtig nnb ©fis^en, ethjaä 15

tot) l'c!)anbe(t, aber öoU ßJeift, ?lnabrud nnb auf getonltigcn Effect

angelegt. SBatjrfdjeinlid) gelingen bem ^üufttcr bie übrigen toilbcn

a'^nungSUoüen unb fcltfamen Situationen gUndjfallu, nnb incnn

er fic^ bem ^'i^^f^-'" '^"f ii^senb eine äBeife jn fügen ncrftct^t, fo

Traben tüir ein lunnbcrfame-j, in jene» parabo^e 233er! '^armonifd) 20

eingreifenbc'3 J?nnfllüerf näc^ften§ 3U erwarten.

[Zur IJesprechung der Kupferstiche
nach Gemälden der Belvedere-Gallerie zu Wien.]

3i'm o4ften Riefte Ijabcn toir bie 3(pfclfdjälcrin nad) Z^ex-

bnrg bon i^obatfc^, im 35ften boa ßirob ber ßäcilia 2)ietclla

1. 2 Sa^^f^ä^t wohl verhört für Sat)re§3at)I

15— 21 Blättchen von Schuchardts Hand beschrieben;

nach Carl Rulands Bestimmung auf die Faustzeichnungen

von Delaroche bezüglich.

22—253, 8 In Meyers Besprechung einsetzte Goethe nach

Ausweis der Handschriften den nicht genügend anerkennen-

den Schluss durch obigen Text; Handschriften zwei eigen-

händig mit Blei beschriebene Blätter H^ und H-. Gedruckt

Kunst und Alterthum V, 3, 68. 69, danach auch hier.

22 ^cfte fehlt M' 22. 23 X^erburg Don fehlt W
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na(^ 5ßt)narfer bou lobler botäügtid^ 3U rütimen, ober auc^ Don

allen übrigen blättern ®ute§ 3U fagen nnb un§ bcr aEgemeincn

'I{)eiCna'f)me Unüig anjufdjüeßen.

%nä) bie ertlärungen bet Silber finb fd)ä^en§n3ctt(), be§

5 a3erfof|er§ Urtl)ci[ in l^ob unb 2;abel einfiditig nub mäfeig; hjeic^t

and) l)ie unb ba unjere 5lnfi(^t bon ber feinigen ab, jo ift e§ auf

eine 2(rt, bie fid) im ©cfpräd) leicht auSgleidjcn iuürbe unb bon

ber alfo :^ier bie 9iebe nidjt fct)n fann.

Zur Besprechung von Zelters Porträt

(Nach C. Begas Gemähide lithographirt von L. Heine)

von J. H. Meyer fügte Goethe die Worte hinzu:

©0 ba% e§ ai% ein tuinfommne» SBilb bet) jebcm frifdjen ?tn=

10 Uiä ben grennbcn unb Sere^rern be§ bor^üglidjen 3Jionnc§ et=

fdjetnt.

Zur Besprechung der Sechs Ansichten
von Frankfurt a. M.

(gezeichnet von Radi und üelkeskamp)

von J. H. Meyer fügte Goethe den Abschluss hinzu.

.... es ist keineswegs zu bezweifeln, dass

nidjt allein ha^ allgemeine publicum, loelcfie» auf bie anmuttjigfte

1 aber and) fehlt H^ 2 un§ über in bie H^ in bie H^

3 lüillig anjufdjlicßen] mit einauftimmen H^, ebenso H^ daraus

corrigirt der Text H- i bie] in bie über mit ben H* eben-

so H- finb fc^ä^enölDertl)] "^at man alle Urfac^ aufrieben ju

fetjU H^ ebenso ursprünglich, aber corrigirt in finbet man

fic^ belogen im allgemeinen einauftimmen H- 8 ber — fann

fehlt H^

Handschrift Meyers auf Foliobogen, hierzu 9—n Goethes

Zusatz eigenhändig mit Blei. Gedruckt Kunst und Alter-

thum VI, 2, 307.

Handschrift Meyers auf Foliobogen; statt der vier letzten

Zeilen 12—254, 6 Goethes eigenhändiger Zusatz mit Blei.

Gedruckt Kunst und Alterthum Vi, 2, 308. 309.
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aBeifc mit bcm 2Bad^it()um einer bcr ttjidjtigflen ©täbte Seiitfc^=

lanb-5 befannt ober 311 licrgnüi^Udjcr Gviunerung oufgcfotbert loirb,

ionbcvn und] ber lüat)rc ^iebl^aber bev Simi\t bitrd) griinblidje gc=

idjinarfHoHe Söctjonbümg \o bcbcutenbei: ©egenftäubc bcfriebigt

imb befjljnlO hai^ 2Betf oI)nc Unterbrcdjung fottgefcljt tuctbcn

fönne.

Bemerkungen über bildliche Darstellungen.

S;ie Ritten bringenb (inBctcnb in ber §D!)le. Soffpt), im

SPegriff äöafjer einer Cuelle aufzufangen, fc^eint überrafdjt unb

incommobirt. .^

ü <Bä) . 10

Stcmbranbt.

6'^rifti §anb, ber bie ,f?ouftcnte aum %impd !)inau§treibt, ift Don

ber ©lorie umgeben. Sa ift für ben 3lugenblid be§ 2Bei|en ©cift.

^üc§Ierifd)e gamilie.

;3cil}ann ?Inton ^üdjler, ein 2:i^roIer geboren um ©iebenje^it: 15

Ijunbert, lernte bei einem bö{)mifd)cn ®ta§f(^Ieifer, 30g nad)

Italien, orbcitete in 5icapcl unb 5Rom, lebte nod) 1769 berühmt

unb geliebt.

3iol)onn bcr ©oljn, geboren 3U ^Zeapel 1731, ftarb 3U 9{om

1791, bcr ganzen mitlebcnben ,$lun[t= unb Siebl}abern5elt riil)m= 20

lid}ft befannt.

1. 2 2;eutfc§lonb§ üdZ 2 ober nach ti>as

7— 13 Foliobogen, auf der ersten Seite halbbrüchig mit

Blei eigenhändig beschrieben.

7—9 |)r. 9iod)li^ ^ortef. 3JlaJ5 1831. Caiione a j^rima

Paul Brill? g^ aR Die letzten drei Worte unleserlich.

11— 13 Der Stich Rembrandts nach Carl Rulands Mit-

theilungen in Goethes Sammlung. Vgl. 2)]aj;imcn unb 9ie=

flesioncn Bd. 48, S. 212.

u—255, 3 Quartblatt, auf einer Seite von Färbers Hand

beschrieben.

10 ®la»fc^leifer g über Steinfcfjneiber
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2)effen ©ö^ne Sofep^ unb Subtoig fieigcrn t^te Äunftt()äti9=

feit bt» auf beit I)euttgen Jag, )rie ba^i ^Portrait ^Mu» beä 7ten

un8 oitfd fidjerfte überjeugt.

S)ie fd^öne Stntl^ia

5 5Prei»aitfgo6e

ber 3lu§fteIIung öon ©ent im 3a^i;e 1820.

©teile au% bem griecj^ifd^en 9ioman bie fc^öne ^ntt)ta betr.

?Iiifgabe ber 3lcabeinie i. 3f- ©ie crt)ä(t feine ®eniigtf)uiing im

Sßerfe.

10 ©ie fe^t e§ auf8 neue au§.

5iä^ere SBeftimmungen.

©ie erI)äU . . . Silber

©ie ett^eilt ben 5Prei§

2;o§ S3i(b h)ie e» befd^riebcit loitb

15 Sa [ie nic^t fogt in toiefern ifjve SSebingitngen erfüüt finb, fo

l)ä(t mon fic^ an bie Sßotte.

SRoman^afte 33ef(^reibung.

3(nt:^ia aufeet^^nlb jette^ g^fteS gar nidjt 311 benfen.

ßinaeln öorgeftellt.

20 3nimer nur eine f)albtüüc^fige jEiane

Ser %iä)tn jpridjt jur ginbifbungifraft unb fe^t ba§ ^Jiäbdjen

ali bebeutenb in einem unenblid)en ©anjen ?tufmerffamfeit

erregenb.

2;ie 5lfabemie toitt fie einjeln bargefteltt tüiffen.

25 2Ö0 fie immer nur eine untergefd)obene S)iane üorftettcn fann, tüie

fie e§ auc^ bort ift.

S)er Äünftfer [teilt fie toieber öor im romanhaften Ärei§.

2ßo§ er geleiftct I)at luiffen toir nic^t.

9{ic^tig aber '^at er gebad)t unb bie Slfabemie ^at c-3 ancrfannt.

30 9{einlid)e Setrod^tungeu be^ biefer ©elegen'^eit.

4— 30 Foliobogen, von Johns Hand das erste Blatt halb-

seitig beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

u 2:al g über bem SBilb] Silbe 14 Sebingungcn] 33il:

bungen H wohl Hörfehler 22. 23 ?lufmerdfamfeit erregenb g
zugefügt 29 :^at— anerfannt g über gebad)t rectiftciit nach

unb folgt iiat
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©lüdEUd^c ©ebanden.

ßinb nutev ©cfniigciicn bo-3 beii S^ogcu I)etrad}tct

©tcrl'cnbcr ©rci'3 tooii 3i»liu'5 9ioinan. — 3)hilino(?)

iJliidjt iioct) @gi)pteit öon g^ctt.

Darunter von fremder Hand

ß^etjoliev be ßabva. 5

Zu Mt)ron'§ ^ul^.

S!a§ Zijkx im 2Jienfc^en

3JieV)nunfleu

Sßiberfprec^en lo

S^arauf bcftonbcn

gtüdjtc baüDU

S3eut^§ ^ufflSE

Überseuguitg be§ not^toenbigen ©tubiitm§ bev 2:t)iev = ^iatur.

^öt)e bcö ©tt)l§. 15

©elbft mir jum 3^^^ fetterer Umgebung.

ßanbfdjoft burc^ löei^e» 9ie^

©rfiö^te 3i£'^ti(^feit

§err ,3^^^"

2elep^u§ unb bic ^icQC 20

ßentaitrn 9JJutter

(Sr'^ebung beg 2;t)ier§ jum 5IRenfd)cit

äßobitvc^ bie Srl^ebimg be§ aJienfdjeu jum ©ott möglid) Inirb.

tüo ^etfonen iconifc^ in itgenb einem SBejug auf 25

2JJonumenten batgeftellt finb.

&xuä)i\ä)

5pf)ibia§ unb 5ßei-i{Ic§ auf bem ©d)ilbc bet ^cinevbo all

Äünftter unb S3eförberer.

1—5 Quartblatt g^

6—23 Foliobogen, die erste Seite von Johns Hand be-

schrieben.

24—257, 8 Foliobogen , die erste Seite von Johns Hand

beschrieben.
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33otit)tiilbei- im 2:cinpel bc§ 3lfculaj3§.

ajoxftettung eine? 2ßaffexfiid)tigcn.

JRöniifdj.

2öären S3el)f})ielc Don ©arfopfjagen, ttiie fie oft genug tiov=

foinmeit, an5itfüt)ven.

S)aä 5JJoniiment Don ?)gcl, tno bie g^amilie .... in il)vem

^äu^üdjen ^"fflt"'"'^"!^^" '"i^ ^^^^^ fämmtlidjcn IJrieg§:6omif=

fariatgefc^äften |3erfbnlid; mtfgefü'^rt ift.

10 ?llte§ merflüürbigea SSaSrcIief, gefunben in agro Ferentino

ju 3Jiarino an^ ben föütern be§ fjürften Colonna in ben 9iuinen

bct 2]iüa be» Äal)fer 6(aubin§.

3u ber ^älfte be§ 17. :3o^r^itnbert§?

3u «nfrer 3eit in 3iom in bem ^alaft Colonna noc^ t)ov=

15 "^anben. 3tuf'§ 5tcue barauf aufmertfam gettiorben burd) einige

Don gi^fiw"^^^^}'!»^ ert)altene 5lbgiiffe Don O'iflU'-'c» bevfelben.

@ine 3lbbilbung, bon bem gtorcntiner ßalcftvnjji im ^di)x

K556 geäcidjnet unb geftod)en, giebt un§ einen ^intängltc^en 93e:

griff bation. Kircher ad fol. 80. Cuper ad fol. 1. ©ie finbet

20 fid) in bem SBerfe ßnpet'g über biefen -ßunftgegenftonb.

6aleftrn33i ift bem 2lltert^um§Iiet)^aber fd)on betnnnt huxd)

ö^ntid)e nad) ipolljbor rabitte 33lättcr, 3. 23. hnx Untergang ber

ijnmilic 9liobe.

(Sine lüat)tfd)einlid) burdjgc3eid)nete, aber fetjr fc^tüad^e nnb

25 ungcfd)idte ßojjie finbet fici^ in ^Polcna'» Supplementen 3U bem

thesaurus bea Graev/ius unb Gronovlus im 2ten 2;i)ei(e 3U

©.298. unb einer 5lbt)anblung Hon ©c^ott, toorin mit einigen

ßuperifc^en ©ä^en controbettirt tuirb.

9—259, 29 Foliobogen, von Schuchardts Hand halbseitig

beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

10 in agro Ferentino g üdZ 11. 12 in — 6Iaubiu§ zuge-

fügt g. aR g^ SSolrfmann Tom. IL p. 280. SSon Sartoli ge=

ftod)en unb öon SeHori erftärt. 19 Kircher— 1 g hinzugefügt

24—28 mit rother Tinte durchstrichen

®octf)cS S[öcrfc. 49. SBb. 2. SlOtt). 17
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Unfere§ ®ej(^äfft§ tft itid)t, l}icüüit 9telatton ju gcBcii; liicl=

incT)r tuollcn tuiv, ba in icbciu prübliMiiattfd)cn f^oKe ciiic-5 jcbcu

Wfiiiiiiui fid) naä) ©cfaUoii cri]ct)cu bax^, and) bic iinfcve füvjlid)

lun-tvaoeii; iinb \v\x foiibcrit \mi nad) pvüfeiiber 3?ctrad)tuiu] bc?

S^itbes, nacl) l\'iiing ber bavüDcv Ijcv^anbelten ©djviftcn ticix ge= 5

tüorbcn, iinb \ms, altenfaüä jtoeifeUjaft geblieben, forgfalttg Don

cinnnber.

Rlax ift iinb jugeftnnben : bic ouf einem abgcfc^Ioffencn

5I!ort)angijgvunbc aU im ,^ciligt!)umc üorgeftelltc göttlidie 3)er=

eljrnng .^omcrö nnf bem untern 2()eite be? 93ilbe-l Si'ie ^lia^ to

nnb Cbl)ffce fniecn bcniütl)ig ;\nx ©citc; G'-nmetia nnb iTrono?

fielen im Oiücfen i()n ^n tränacn; Dor il)m 5DH)tt)og qI'3 opfcvnber

ßnabe; ^iftovin 2Bcl)t)vaud) ftvencnb; 5|}oefie mit ^^odeln bor=

lendjtenb, Ijintcr ii)x Ürngöbia nnb 6omöbia alte gleid)fam üor=

Univtc'fdjrcitcnb, pvci§enb nnb feljcvnb; Ijinter i()ncn eine turba i5

ftel)enb, nnfmevffam, bcvcn ein3clnc j^ignren mc[)r bnvd) Snfdjviften

flU bnvd) i()rc (S5cftalt bejcidjnct lucrbcn, nnb tuo man '^ndjftaben

nnb ®d)vift fielet, ift man überall ,yifrieben.

"^tbcr Dl)nc 5famcn nnb Snfdjrift barf man Hon oben l)ernntev

bic S^orftelhing cbcnfall'3 für Hat Ijoltcn. 5lnf ber Apöljc be§ 20

a3erg§ ^t""'? fijjcnb, aJhiemofljne tjat aber bon if)m bic ©rlanbnif}

jnr Sergötternng iljrcä i'icbling? erljalten. (5r mit rürftoärtä ,yi:

geluanbtem (Sefid^t fdjeint gleidjgiiltig; bic ©öttin aber, im il^c:

griff fid) 3n entfernen, fdjant i^n, mit anf bic ^lüftc geftütiten

Slrmen, gleidjfam über bic (5d)nlter an, ol^ locnn fie il)m nid;t 25

befonbcrS bonlte für ba§ hmu fid) öon felbft berfte'^e.

©ine jüngere 9JJnfc, jugcnblid) munter l)inabfpringenb, Der=

füubctö freubig il}ren ficben ©d)lueftern, Indexe t)iuunternnirt-?

auf bem brüten nnb anleiten ^Uan tljciU fielen tf)eilö fitien, nnb

mit bem lt)a§ oben Vorging, befd)äftigt fd)einen, bi'3 jur f)i3^e, Iro 30

9(pDllo 5Jhtfageteä rnl;ig aufmertfam bafteljt. hieben il}m S3ogen

nnb 5Pfeile über ber Cortina.

4 nach tüa? folgt uiif prüfcnber cj neben forgfältiger

.) ber — l)eTl)anbettcn g über ber obgcnannteu r, allcnfall'o (j

über ujis u 6umelia y eingefügt 23 nach gleichgültig

f)
üdZ folgt Set)falt bem gnfdiancr aUjufenben otfenbar ist

i^el^fall zu streichen vergessen worden 29. 30 nnb — fi^einen

(ß aR 32 ber Ccyrtina g^ zugefügt
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©0 Irett trären h)ir olfo aufgeflärt. Sßon oben I^erein Inirb

nämttdj bo? göttltdje ^^atent ertf)citt imb btn 3ft)ei) mittleren

Seibern befannt; ba^ unter fte 4tc fyelb fteüt hk tüirftic^e, ob=

gleich poetifc^ fljmbolifc^e 3lu§fü'^rung ber sugeftanbenen l^o'^en

5 @^rc bar.

$roI)lcmati|rf) bleiben un§ jebodj nod) jtoeij 3^tguren in bem

redjten SÖinfel ber jrteiten 9iei^e bon unten. 5luf einem ^^iebeftat

fte'^t eine 0"^gnr, gtcic^fam bie ©tatue eine-3 mit Unterftciö unb

Quftänbigem Ü3kntc[ einfad) befteibeten 9Jconnc§; i^ü^t unb ?trmc

10 finb nadt, in ber "iRec^ten '^ält er ein ^^Jopier ober ^ergamentrollc

unb über feinem .^lanpte ift ein S)ret)fn§ ju fe'^en.

®ie früheren ßrflärnngen biefer i^iQ,ux tonnen in obgcme(be=

ten 23ü(^ern nadjgcfcljcn hjerbcn; toir aber befjanpten, e-3 fet) bie

5tbbilbung einc§ Sidjtcrg, ber fid; einen Srel^fnü burd^ ein äßerf,

15 lüat)rf(^einlid) ju @^ren ^omero geloonnen, unb 3um Stnbenfen

biefer für i'^n fo toid^tigen Gegebenheit ftef^t er ^ier al^ ber

SBibmenbe.

dlaä) etn)a§ Sl^nlid^em im Slltert^ume ift ju forfc^en. S^ie

SBitber be» 5perifle§ auf bem ©t^ilb ber 2)tinert)a beuten Ijiertjer.

20 2(u unferm 58a§relief '^at ber fiünftter feinen ^tarnen unb S)ater=

lanb fc^rifttic^ an^gebrudt, ber 5^id)ter fte()t bitblid).

25on feiner (Seite burd) ben Sieg bered^tigt, tritt feine Öieb=

ling^mufe ju ^^öbuö tjeran, biefem eine .Holte überreic^enb, toaijx-

fc^einlid) ba% trinmpt)irenbe ©ebid^t.

25 Ta^ e^ fpäter ift, jeigt fdjon bie me^r ols fonft im ?llter:

t^um gebräud)lic^e 5llIegorie, {)ier fogar burc^ ^nfc^riften toer=

beutlid)t.

2ßo3 fonft allenfalta nod^ 3U beobachten,

aßeimor ben 3. Dctober 1827.

2 nämtic^ g üdZ 2. 3 unb — befannt g aR < bon unten

g ÜdZ 8 eine über bie lo ober über unb i4. i;> ein—
§omer» g aR statt feine Wevh 23 biefem g neben if]in

17*
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Zum Aufsalz über 2)a§ 3gclcr ^Jtoniiincut.

?tnorbnung bcr ein3etiicii Silber nad) i()rcm iuucrii 3ii=

famnicn^ang.

A. ©taat§: imb ?(mt-5 [über Ranbcl^jgcfd^iftc im 'ilügeincinen.

Ji. fyobrifatton.

C. Transport.

D. 5amilien= unb l>iu§Iid}e 23er!)ättniijc.

E. 3«l)t^oIogifc^e.

Ä. 3tmt§gefc^öfte.

1. Ijauptbarelief im Unterfo^, 3toel) 2:ifc^e, 25crf)anbelnbe.

Gin S^itigirenbet S3ortragenbc, 5tnfömmlingc.

2. ^11 bet 5Ittife, 3lDet) Siljeube, jlncl) 3:f}eilnct}nicnbc.

«ffönnte ol» StedinungSobna^mc angejc{)en toerben.

B. 'Qahxitation.

3. §auptbilb in ber SIttife, eine gÄ^ere^ barftetlenb.

4. Sange-3 Sefim» im ^^rie», irgenb eine (^emifdjc SSe'^anbUmg

botfteüenb.

1—262, 7 Das handschriftliclie Material liegt in einem

grauen Umschlag mit der Aufschrift Das altromische Denkmal

der Secundiner beylgel unweit Trier. Der Fascikel enthält eine

handschriftliche Vorarbeit J. H. Meyers, ferner von Ecker-

manns Hand den einleitenden Abschnitt, der im vierten Band

der Nachgelassenen Werke (C) S 175. 176 abgedruckt ist,

und den unsere Ausgabe nicht reproducirt, weil er in der

zu Goethes Lebzeiten erschienenen Einzelausgabe fehlt und

augenscheinlich ein von Eckermann redigii-ter Auszug aus

Meyers Vorarbeit ist; weiter eine für den Abdruck in

den Nachgelassenen Werken hergestellte Reinschrift von

Schreiberhand mit Bleistiftnotizen Eckermanns, die in den

Nachgelassenen Werken berücksichtigt sind, aber für die

Herstellung des Goetheschen Textes keinen Werth besitzen;

sodann eine Vorarbeit Goethes {H), zwei Foliobogen grauen

Conceptpapiers, Seite 1, 3—5 halbbrüchig von Johns Hand

beschrieben; endlich eine spätere Stufe der Ausarbeitung

(H'). H ist hier oben abgedruckt; H^ wird unter den Les-

arten verwerthet (s. dort auch die Beschreibung).
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C. Zxan^poxt.

9lm bielfacfjften uitb loie man fte!)t al% ^anptQe\d)ä^t "be-

^anbett

5. SBafjettranaport, ]ei)t bcbeutenb in bcn ©tufcn be» <BodiU,

5 bie er bin ÜberBIeibfcln notf) fämintlic^ f(f)eint eingenommen

3n '^aben. .^äniigc ^Dlccrtounber, bod; beuten bie rcr>

fdjtebenen ge,5ogcnen Scf)iffe onf ben jyluBtranöpürt.

6. ©eitenbtlb im 5^^oftamente belabener SBagen mit jlüei) 9Jlant=

toteren, au§ einem ©tabttt)or inS frel)e Q^elb fal)tcnb

10 7. ©in Jüngling Iel)rt einen .ßnaben ben SBagen fü()vcn. .foin^

bentung ha^ biefe ©efcfjäftc erblid) in ber f^omilie gelocicn.

8. SBcrg=2;ran§^ort, gar artig I)a(bf^mboIif(i)e SBirflidjfeit.

D. ^•aniitien unb T)äu§lid}c S3erJ)ältnific.

9. förofee? 5Bi(b ber ^lanptjeitc, brel) ftc^enbe Figuren, brel)

15 SBruftbilber, ^-»albretief.

10. Äurjea 5Bitb in ber ?lttife, ein 9]ürgefe|ter , bcm ä)ictualien

gebradjt tiierben.

11. Sänge ©eite im S'^^t^'^, 2ofcI. ©peiiefarte unb Irintenbe unb

fi^ Unter^oltenbe. 1i']d) unb i?elter 3U beiben ©citen.

20 E. 3]^t)tt)oIogif(^c.

12. .^ouptbitb ber atücffeite, ^o^iß'f' §er!ule§ auf einem 5Gier=

gefponn, in ben Grfen bie öicr aSinbe. G« ift nid)t bcnfbar eine

t^ätige Sebengtocife reid)er unb entfdjiebener au§3ubrüden.

13. 3'm (Siebelfelbe bie ©onue.

25 14. ^n bem ©iebelfelbe baneben Suna.

15. Sauget Silb in ber 3(ttife. Jüngling mit 3h3ei ©reifen.

16. 3m i^i^onton ber .^auptfeite <P)^Iaa üon ben -Jh^mp'^en geraubt.

17. Stuf bem ©ipfel ber 5(bter ©animcb entfü^reub, beibc'3 biel^

Ieid)t ouf frülperborbcne Sieblinge ber iJamilic beutcnb,

30 bie im ©icbelfelbe ber 5iebenfeite . , .

18. 9Jlara ju Ste'^a l^erantretenb.

19. 3u^ Grflärung unb iHangierung ber beleben ^of}en 5^ebenfeiten

njoöon ötelea auSgelöfc^t, toirb ein umfic^tiger .Kenner baä

58efte beitragen, Iceldjer fid) ätjnlid^er Silber beä 2Uter=

2 vor 2lm gestrichene 5; 4 5. — 7 5Iu§tran§port aR
10 nach ßnobcn folgt bie man 32 nach ^iangierung folgt

unb 34 toelc^e H ät)nlidje H
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tfjiiins erinnerte, iüorou>3 man mit einiger Sidjerljeit, biejc

Surfen reftnnrircn nnb iljrcn Sinn erforjcljcn fönnte. Sofj

bie I}ier t)ort)anbencn nid)t lum (.vrfinbnni^ ber l)ier nn'3:

fii()renben ^viinftlcr feljon, fonbern bajj füld^c iljre Üüvbilbev

n. l'hifter Don 9iüm mitflcbrndjt, Iä§t fid) benfen nnb i|"t

nnd) ber ^cit geniäji, Wo man fd;on jnm ^tadjbilben feine

oufludjt nel^men muHte,

Zum Aufsatz über 2)ic ©je tc ruft eine.

5^a§ auf bcn (^jternfteincn l'cmcvftc ajJotili, bafj be^ ©ot)ne§

.fianpt anf bai^ .f""pt ber Dhittcr Ijcrabtjängt, finbet fid) and) lo

im Süm in ^Ijfifi, gemalt üon (^oDalini. 2i3ie andj im üoni jn

©icno.

Zum Aufsatz über

Üjov^üglidjfte Bcrfc bon 9taud).

S)iefe lange tcid;begabte iafel folt nnn eigcntlid) ben nad)

einem janbevnb longen nncntfdjicbenen fjetbftrcit tüfjn bejdjloifencn 15

l'iarfdj nadj 5|?ari'3 Dovftellen. 2ie llngetoifetjeit, luorinu bas,

<Bdj\d\al b\il)n fdjrtcbte, tuivb bnrdj einen 5^-agenbcn angebcntet,

tuelc^cr fid) bei) einem S^egcgnenben evfnnbigt, inluiefern I)ier

s— 12 Folioblatt, auf dem gvössten Theil von Johns und

Kräuters Hand einiges zu ÜJiajimen unb Skfiejionen gehörige.

Obige Zeilen von Johns Hand.

13—263, 27 Auf Grund einer in Johns Abschrift erhaltenen

]\[ittheilung Rauchs ausgearbeitet; vierte Seite eines Folio-

bogens; beide Seiten eines weitern Folioblattes von Johns

Hand halbbrüchig beschrieben. Mit v?enigen Correcturen

Goethes und zahlreichen Eckermanns, welch letztere hier

nicht berücksichtigt sind, da sie für den Abdruck in den

Nachgelassenen Werken Bd. IV gemacht wurden. In Kunst

und Alterthum fehlt der Abschnitt und ist deshalb hier in

die Paralipomena eingereiht worden.

15 jaubernb ^* üdZ H



Vorarbeiten und Bruclistücke. 263

aBermot^ üon einem 9Jiarfcfj unb ©egcnmatid) bic ^^rage fet). G»
toixb berichtet, ba§ ba^ gro^e Hnternefjmen feiner @ntfd)eibung

entgegen fe^e.

^n bcr Witk ift auf eine aninnt^ig natürlid^e SSeife ein

5 Sitoouaf angebrodjt, man fc^Iäft nnb ruf)t, man ficbet unb liebelt,

ala rtenn bie ungel)eurcn ^riegcenjogen nidjt nm^er branften unb

ftrömten. Sic Dteiteret) ftrebt um biefen ^IJittelpunct l)erum üon

fc]^lcd)tem iBoben auf bk ß^auffee, tüirb aber .jurüdbeorbert, um
ber Infanterie 5pia^ ju ma^en. S^ao 2luf= unb 'Jlbftrebenbe biefet

10 3JIaffen giebt nun bem ßanjen eine fi)mmetrifc^c, gleidjfam (Sirfels

belnegung, inbeß bie Infanterie nnb 5lrtiüerie im ©runbe Ijorijontol

ein'^er^ie'^t. 3Im 6nbe jur redeten Seite ber ^itfdjauer ftcf}t an

bav 5Pferb gele'^nt, ein meifterlic^cr ÜJiann, bicSmal bie San3e in

ber J^anb, einen jungem belel;renb; am entgegcngefe|ten @nbe

15 3ur ßinfen liegt h)Dl)lgebilbet, ^albnadt, ein Srtranfter ober

Nobler, bamit bie Grinnerung an ©efa^r nnb Seiben mitten in

biefem 2eben^getoü(;l nic^t fern bleibe, ©elnif;. finb auf bcn brcij

übrigen Sasreliefen correfponbircnbe jum ©anjen fid) abrunbenbe

2arftellungen ausgeführt. Se ift nidjt möglid) ein anmutljigere»

20 9{ätl)fcl aufjuftellen. Cffenbar crfennt mon abfic^tlidje 5portraite

unb n)iet)ielc mögen fid) noc^ barau? öcrmutljen unb ai)iun laffcu

!

SBarum foUte ein bamal^ SJtitttirfenber nidjt fic^ fctbft crfcnncn

ober ein j^'^t'it"'^^ befonber-j tocnn bic -Piontur ober irgenb eine

9tb3eid)nnng bie 23ermut^ung unterftü^t? ^n biefem Sinne

25 niünfd)ten rtir IdoI}1 fclbft uniljerjuge^en, um bcn ganzen 23er=

folg gehörig jn bctradjten unb jucrft unb jule^t jenem üorhiärtö:

I)ertfd^enben gelben unfere SJerel)rung mit 3U bc3eigen.

4 ift] ftnb hier musste die Correctur Eckermanns an-

genommen werden. is Sa§relicfcn von Eckermann hinzu-

gefügt nach correfponbirenbc ursprünglich correfponbirenben

folgt brcy unb abrunbenbe ursprünglich abrunbenben 21 nach

unb folgt anlaf 26 nach 3nle|t folgt mit 27 mit g^ aR
zugefügt
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@i)p§aBgüfjc.

2:ie feit iitoa 3eT)n ^a^i^f" lebhaft angeregte ßunftt^iitigfeit

in 2?etlin '^at nidjt allein im i^ad) ber Sculptur unb ^iltd)iteftur

löblicf)e§ geleiftet unb in niandjem Stnbern mit 6rfoIg fid) tier=

jud)t, fonbcrn man nimmt nud) ein fveifinnige-3 piei->luütbiges s

33eftre0en luot^r, ßenutnifje Hon ber -Hnnft unb ben geidjäiUeften

3Bet!en berfelben 3U Derbreiten. 'Jtiis biefem ti^efid)t^puucte be-

trad)tet ift bie im ilöniglid)en i^agertjaufe erridjtete ?tnftalt, too

unter begünftigcnbem Ginflu^ ber 5Bet)Drben ber ©tuccateur .^icrr

©eeger trefftidje (i)i}psabgüffe tmrjüglid^er antifer unb mobcrner 10

Sculpturen ju billigen ^pretfen berfauft, aller Stufmettfamfcit

tucrtt), geeignet ßunft ju ertoeden, ben föeid)mad 3U läutern unb

auf baS tooI}rf}aft Sd}öne 3U (enfen. &n anjc^ntidjei- gcbrurftc»

Serjeid^niB oller in bicfcr 3tnftalt Derfänfüdjcn C^ljpeabgüifc liegt

t)or un^; bajjelbe entl)ä(t blo-j an syilbcrn über 'Jlntifen geformt 10

jtoanjig ©tatuen, od^tje^n Sruftbilber unb fiöpfe, 3lt)ölf SSa»;

retiefe unb 3ct)n ^^ragmente. 2'a bicfe§ 9]er3cid)ni^ fdpn bor

einigen 5JIonaten gebrudt toorben, fo l^at iua^rfdjeinlid) jebe ber

genannten ^Ibt^citungcn nod) ^^ntoadß erf)atten.

Gine reid)ltdje O^rüc^tc öcrl^cißenbc Saat Hon .^unftfennt= 20

nifjcn unb öefc^mad^bilbung aber ift auSgeftreut burd) ben 2?c:

]ä)lu^, bie fämmtlid)cn preufeifd)en llniuerfitätcn mit atoedmäfjig

Qu?gcn3ät)ttcn (Sammlungen Oon GJtjpsabgüffen nad; 3tntifcn 3U

t)erfe!)en, tnett mon einfiel}t, ba^ too berg(eid;en .<!)ü{f-?mittcl

mangetn, e§ unmbglid) ift bie @cfc^id;te ber alten .Runft geljörig 25

grünblid) 3U lel)ren. Saut 5tac^rid}ten, über bereu 3iibcrlöffigfeit

fein 3^cift't obluoltet, bcfi^t bie Uniüerfitdt Spornt bereit! eine

füllte (Sammlung, ^üt .^önigeberg ift ber Stnfang gemacht; aud)

l)at bie Saube^fdjule 3U ^^Jforta bo-:' für fie in biefer §infi{^t (ix--

forberlic^e fi^on erl;alten. ^alle unb ^öreslou foEen nod| ber: 30

forgt tberben.

1— 31 Folioblatt von Johns Hand beschrieben. Es

findet sich eine sachliche Correctur Meyer's darin und zwei

stylistische von Riemer ; trotzdem dürfte nach dem St^'l die

Aufzeichnung von Goethe herrühren. Das Blatt ist von ihm

mit rother Tinte signirt 6. Ungedruckt; hier nach Johns

Niederschrift ohne Correctm-en.
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[Glaspasten

nach der Königlichen Gemmensammlung
in Berlin.]

S^en öorgebadjten l)ct)bcn Unterne^mungeit, ßunfltoerfe gc=

meinnü^iger ,yt mad^en, burd) fic ÖJefi^marf unb Silbung 3U

förbern, fc^ücfet fid) aud) eine britte an: nämlid) ©loäpoften öon

ben öor^ügltdjlten SBerfen ber fo ^ödjft lüid)tigcit unb 3a[y[reid)cii

5 ßünig(id)en öcnmienfammtung [Don] -fierrn yieinf}art öerfcttigt,

in ber 3l5|"id)t bcrgleidjcn fünftig bcu Sieb^aOern um billige

^pteife fäufüd) 3U laffen. jTie ei"n:)äl)ute J^önigltd)e föemmcu^

jammhuig bcftcljt nic^t, lüic loeniget Unterrichtete bicKeidjt glauben

möd)ten, bIo§ au§ bem e^emalö Stofdjfd)en ßabinet toeldieö g'riebrid)

10 ber ©ro^c angefauft, fonbern biete nnb 311m 2t)eil Ijoc^fc^ä^bare

©tiide finb ättereö SBefiljtljnm.

3jon biefen (vJlac'paftcn liegen ungcfäljr ein 2)u^enb uns öor

Singen; fie finb bnrd^gängig nett anSgcgoffen, ha^j föto-3 onf ber=

fc^icbenc äöeife fc^ön gefärbt, nur betncift man ba^ bie 5l}aften

15 öDU bertieft gearbeiteten Steinen bct)m ^poliren ber Cberflädje

ba nnb bort eth)a§ 3U fe'^r angegriffen Juorben, boTjer bie Umriffc

ber Figuren 3nlüeilen unbcuttid), unb tuo Si^rift luar bie S3ud):

ftabeu berttiifd)t finb.

[Zu Reinhardts Glaspasten.]

Sie 3h)Dlf üon .^errn 9{ein()arbt tu 93erlin eingefanbten &la^-

20 pnften nac^ gefd)nitteuen ©tcinen ber üormata üon ©tofdjifdjen, je^t

1— 18 Das eben genannte Folioblatt; dazu als Fort-

setzung ein zweites, von Stadelmanns Hand beschrieben.

Correctur Riemers und Meyers; neben der ersten Zeile von

Goethes Hand mit rother Tinte die Signatur 7. Ungedruckt;

hier nach Johns und Stadelmanns Niederschrift ohne spätere

Correcturen.

5 nach ©emmcnfommliing folgt madjcu bou fehlt §crrn—

bexfertigt aR 9 mödjten] möd)te

19—266, 16 Foliobogen, die erste Seite von Schuchardt's

Hand beschrieben.

19 9ieinl)arbt eingefügt g



266 Paralipomciia,

iUiniiil. '^^vcuf;. föcninicitfiiminlinii^, iicrbiiMicu iniliebiiiflteit innifnll.

!rie forbiflcn ÜJlnöpafteii bcvfclbcit fiiib vciit itiib fdjöii, bic viibiii:

farbigen l)ödj|"t ongettd)!!!. jTie JBilbcr tjabcn fid) tjonfümnicit

fdjarf auSgcbvurft; hai 93Ci-fd)ucibcn, folüic iiai> ^4-^ülicrcit bcv €)btx-

flädje ift mit nöttjiget ©orgfalt bcf)oubrit, fo bn|} 5lbbrüde in

2Bndj§ ober ©icgcUart bie 33ilbcr burd)nii§ nett nnb bcutlid)

jcigen unb nirgcnb':? bcr C^ontonr lierlciit crfd^eint. (Snblid) bürfte

ber niiifjigc 5pvci-o lion 8 Sgr. bicfe '4>oftcn beut funftliclienbcn

5|.UiliIicum bnrdjany cmpfcljtcn.

jTcyljalt) loir benn gan3 nnbebentlid) bm äOnufd) äaf3ern,

bafj bergleidjen jnm ©icgcln in I}änfigcn föebrand) fünimen mögen,

ti)ü3n fic fid), lucnn man ha^ ©iegellorf nnr Jüenig licvfül)tcn liifjt,

gar U)t)()l eignen. S^abcl) loiirbc bcr Öefdjmnrf, bie 'üceignng jnm

fönten nnb Schönen nnr gelüinncn nnb ba» llnerfrenlidje immer

cntfd)tebcner Uninft nnb äßibcrlüiHen erregen.

m. b. lOtnigiüU. 1«2G.

©tojdjifdjc ©cmmcnfammluug.

Sßertl) ber alten gefdjnittenen ©teine. pp.

Sefonbere'o. 6ic ertjoltcn ba?s 'Jlnbcnfen bcrlorner n^idjtigcr

^htnftluerfe. 20

®ic 3Uten licrlangten nid)t immer ein anbere», nene-i, nie

gefet)ene§ föebilbe.

äöar ber 6I)aracter bcfttmmt, anf'ö .^)i3d)fte gebrndjt, \o I)ielt

man on bcm begebenen feft.

Man njicbcrIjoUe ba^j ©etnngene. ;^nbem num immer luieber 25

3nr 5iatnr nnb bem ^''nitptgf^rtiif'-'n jnrürffcljrte. SlUc man benn

and) bie S3et}anblnng bcr bejonbern S)ar[tcIInng§art bem 3^ed,

bem 3Jioteriol ansncignen berftanb.

©0 Inar e§ mit ßopicn nnb ^Jadjaljmnngcn bcr ©tatncn,

mit äJcrtDcnbnng berfelbert an meljr ober toeniger i^rTjabenen 2tr= 3o

5 ift üdZ 11 jnm nach 23aftcn

17— 268, 16 Foliobogen, von Schuchardt's Hand halb-

brüchig beschrieben; mit eigenhändigen Correcturen in

rother Tinte.

18. 19 pj3. S5efonbereä zugefügt g
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bcitctt, mit S3cnii^iutg im ßicinften auf OJ^üiiäcn unb gcfi^nittcitcn

Steinen.

2:iefe leiteten modjen einen hjid^tißen Jljcit be-j ©tubium»

bct 3lnti!e. 3Q3cnn öon S)ar[tcKung ganj Verlorner ^unftnierfe,

5 Don Üieftouration meljt ober loeniger äcrttümmcrter bic Siebe ift.

©ommlungcn gefd)nittener ©teine — 5rüT)erc§ Sint^cife

bavan — Sil» ^utoclen betrachtet — grfte ^älfte be§ Vorigen

3at)r^unbert» — SJüinjen unb ©emmen Jücrben gcfammelt.

<Bio\ä) aU 5perfon merfttjürbig

10 .^intoeifung auf ba^ 6Dnli[erfationö]=8[cj;ifon] —
©o'^n eineä ©eiftlic^en — ©tubirt 2t)eoIogie — öe^t frcl)=

finnig in bie SBelt — 2)Jit ßunftliebe bcgalit — Sluf feinen

9ieifen überatt luotjl aufgenommen — 2}}ei§ feine 23ortf)eile 3U

benutzen — 9l(§ Üieifenbcr — i?unftfreunb — äßeUmann —
15 2)iplomat — aBageI)aIa — ßonftitnirt fid) felbft jum Soron —

Gelangt au J?unftfd;ä^cn aller 3lrt — 5Befonber§ and) ju biefer

©ammlung gefc^nittener ©teine.

g^rü'^ling ber gefc^idjtlic^en j?unftfenntni|3. Slße^S ift nod)

frifct)eo 9?efd)aucn ber alterttjümtidjcn ©egcnftünbe. ßrfte gcift=

20 reiche Slntoenbnng claffifc^er ©c^rififteüer auf bilbenbc fiunft.

SSel) uuDoIlfommner SBürbigung —
6rfte hja'^rfiaft enttoidelnbe l^iftorifdj = foIgere(I)tc aJlef^obe.

2Reng§ äßindelmann.

fernere ©d)idfa(e ber ©ammlung. 35efonbere Slufmertfam=

25 feit auf bie ©emmcn mit ^Ramen ber ßünftler. ©tofd) ge^t mit

2:obe ob — 3)er SiMndelmannifdje O'atalog loirb gebrudt. 3)er

9ieffc be'3 Süerftorbenen 5riuäeI-.©tofd) erbt ba^ Gabinet. ©§ ift

eine 3cit lang verloren, önblid) in Sitoorito loiebergcfunben —
ßommt in S3cfi^ be^ Ä?ünig>5 Don 5j3reu§en.

10 ^tntoeifung — S </ aR 21 S3el) — Sffiürbigung fi zu-

gefügt 22 hjatjr^aft g über mahrt^afttcj 22 nach enttoidelnbe

folcjcr 23 2)Jeng» Sßindel g zugefügt
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^^rü'^cre '?[bgü)jc bcv Snmmliiiifl. ßiitjclnc ©teilte fommcrt

im Slbbrucf in l)cv)d}iobetic Tiutliliott^efcn. 3" l^'c 3^ot)iti|d)C —
Sippcrtjd)e pp. — kommen nud) fcrnft cinjclit üot — U)icliät;vigcr

äl^unfd), bicfc ©ommlung 311 bcfilicit, flcgenUiartii'? erfüllt — Wd
cllflcmetiier Ifjeilimtjine 31t lieflvii^en. !<

Öefdjtdjtc bc-3 ^^üiiftlerS '}Jeiitf)iu-bt — älVldjcr jc^U JolUül)t

©loöpnftcn alÄ ^Uiaifcuabbi-ürfc bcit i'iebfjabcrn QCflea billige ''lU-cije

überliefert.

2)ie ©ammtung im (yiit3clneit forgfältig biivdjjuget^eu, bie

Pcr3iig(id)cit ©tücfe, fdjoit befannt, füv3(idj '^erbor3u()cbeii. 3ä>ciitgct 10

betanntc gtcid)fan§ iita Sid)t 311 [teilen — 3liifmeiffainfcit oiif

iluidjbilbmigcit luidjtigci; olter .Himftluevte — 9(uf geiftreidjc ä>cr:

mnitnidjfaltiguug mljtljologifdjer Wegenftänbe — 5(itf gcfd)marf=

bolle ©d^cr3e — 2)evgleidjeii in .ßinbcvfpielen — ömblemeu —
Hub fouftigeii Tnrftelliiiigen aller '•^Irt. 15

aBcimnr b. 10. ^iillj 1827.

[Aufforderung zur Subscription für eine Jubiläuma-
medaille des Ministers von Voigt.]

S)a§ fo ruI)mboII erlebte unb geh)i§ Pon QÜen ©taotsbürgeru

l)er3lid) mitgefeierte S^ienft ^Sfutiläum ©r. @j;celten3 be-S ^^nxn

©tant?':5Jtiniftcr§ üon ffioigt t)at bcn Söiinfd) rege gemnct)t, biefcm

froren 2:Qge and) für bie ^Jiac^fommen ein blcibenbe» 2)eufmQ( 20

311 errid)ten.

2Rqu fjat bot)er befdjloffen eine 3tuedmäßtge 5Jiün3e mit bem

iBniftbilb ©r. ©j:ccl{en3 unb einer paffenben aKegorifdjeu tRüdfeite

Quf biefen 2ag prägen 3n laffcn.

(5^-3 I)at ber ^err Wc()eimeratl} unb @taat'3 = ÜJHnifter lion 25

&odi)e gern übernommen, unter feiner ßeitung bie ^ctäjnung 3U

8 nach überliefert folgt Bier müfjte

17—269,26 In einem Fascikel, betitelt Acta (u. s.w. be-

treffend Jubiläums- und Bestattungsfeier v. Voigts). Folio-

bogen von Kräuters Hand beschrieben; Goethes Autorschaft

ist nicht zu erweisen, seine Mitwirkung aber jedenfalls an-

zunehmen.

22 nach 'ijat folgt fid)
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biefer SJJebaiße entwerfen 3U laifcn, mä) ift iercitS mit bem

©raöcur Okacin» aUf)ier gehörige Stüdjprad^e tücgen bcr i?oftcn

genommen toorben.

S^etfelbe f)at fid) über biefen ^*unft folgenbetmo^en erflätt,

5 ha\i toenn if)m bie 2Ibna:^me öon 200 ©tiicf biefer 9JJebatÜe

a. 1 ^. 13 g>?: (an Silber ein Sotf) fc^n^er) terfidjert tcürbe, i^m

alvbann aber aud^ no^ ertanbt fe^, oufierbem bergl. 9JJebatIIen

ju üerfanfen, er bie 3(u&fü:^rung biefer ^DJünje überneljmen tooUe.

(So bliebe alfo bloS nod) übrig bcn SBert^ ber golbenen

10 3KebaiIIe, toelc^e für ©e. (?jcellenj beftimmt ift, unb 5 SJucoten

an ©otb l)alten foU, auf bie 2;^ei(nel)mer 3U bertT)eilen. 9fed)nete

man ouf bie 200 Stüd a. 1 %. 13 gr. tuclc^e ^ac'm'^ garantiert

:^abcn toill, bcn 5luflDanb bon circa 18 ^. auf bie golbne

9Jlebaille, fo toürbe ouf ein ©tüd noä) of)ngefä^r 2 g): 8 ^. ge=

15 red^nct hjerben muffen, unb alfo ber gan^e 5preiß einer fitbernen

3JJebai0e auf 7 Jfopfftücf ober 1 ^. 15 gr. 8 ^. curr. gefegt

Itjerben.

Um nun ben ©raüeur gaciuo lucgcn biefeS Unterneljmcns

fogtei^ fidjer [teilen 3U fönnen, ^at man ben äöeg ber Sub:

20 fcription gettJä^lt, unb erfuc^t alle Sieieuigcn, tocldjc 2()cil 3U

nehmen hjünfdjen, hie 3ln3a'^l ber Don il)nen üerlongten G^emplare

3U t)er3eid^nen, ben ^Betrag aber an (Srosf^erjogl. dammcrcaffe

lyraenumeranäo 3U überma(^en.

5Iac^ SoUenbung ber 3Jiebaille toirb man nic^t Derfe^len bie

2'. aufge3eid^neten ßjemplare benen §crrn Subfcribenten fogleic^ ein=

^änbigen 3U laffen.

[Es folgt die contractliche Verpfüclitung des Medailleurs

Facius von dessen Hand.]

©teinfd^neiber.

2Ute öoller ,Renntni§

S^eo^alb in ber Sluefü^rung, n^enn fic auc^ feiten üorfommt,

30 tiortrefflic^ , unb in ber ffij3en^aften Sefjanblung unfc^ätjbar, ba

6 ein Sot^ üdZ von der Hand des Medailleurs Facius

berfic^ert aR neben abgenommen 12 auf über bag

27—270,2 Folioblatt, von Johns Hand halbbrüchig be-

schrieben.
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man nlsbnnit bic 9lvticit c\U gvüiiblirf}^? iinb tvcfftid)c? Sljiiibbl

anfi'()cu fanit, bn-3 aI(c-3 fagt, Iticiui e§ nitrt) iticl)t nIIe-3 bavflellt.

[Schema über künstlerische Technik.]

©eforberteS (SJutnd^ten — Ofine 5lnmafeuncj bcv Sad){cniit=

ni§ — ;3nteuttou — 23i.5T)ertger ßJcfdjäftSgaiig — ©cvcniffimu-3

p.bl — äßät)vcnb fciitci- taugen ;){egiernug >

§5f)c bcv Icdjnif in Jyarben — 93i[bnng cine3

fold)cn Sulijett^ — 23otbcreitung — '•^Ibfcnbung

©treben. Prüfungen 12 3 le^t.

Sd)on je^t bead)tet — ©teigevnng unb ©riüünng. 2ev cvfie

?lnla^. Sad ÜOcvflügcdt in tcd)uiid)er .Sptn|id)t — 6"()cmifdje9 lo

— Sagegen Voyagc cn Angleterre.

Zu

ä)orf)ilber für ^^abrifantcu itiib .^)anblücrtcv.

(Sin jeglii^cv, in bcm fidj ©inn nnb ®cfüf)( fiiv ^nnft ininier

tne^r cntlDide(t, nuifj getoal^r luerben, bnfj in bcnt großen Sanken

aUeS nDtt)lDenbig übercinftinimen muffe; unb ha arbeitet benn ber i5

S^aumetfter allen übrigen Äiiuftlern unb Öcloerfen üor unb über:

läßt i()neu baä föefc^äft üoni fd)malen $Iättd)en unb ©täbdjen an

bi§ 3um blanfen f^rie» fie au»3uarbeiten unb 3U beraieren; foUt

e3 aber gefc^e^en, fo mn§ er überzeugt fein, bo§ fie mit if)m eine«

gteid}en Sinne'3 unb gleidjer Schule — — — 20

3— 11 Eigenhändige schwer leserliche Niederschrift mit

Blei auf ein abgerissenes Blatt; vielleicht bezüglich auf das

Gutachten über Restaurationsverfahren S. 141.

."i nach ütegierung folgen zwei unleserliche Zeilen 7 nach

5{6fenbung folgt ein unleserliches Wort.

12—271,4 Zwei Abschnitte in Columnen halbbrüchig

beschriebenen grauen Conceptpapiers; über dem ersten die

Überschrift von Kräuters Hand, Text von Johns Hand; beide

Abschnitte mit Röthel durchstrichen.
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naä) iinb noc^ gereinigt, %^lan, Einlage, 5Iii2fii()rung

immer faülid)er imb gefäüiger gcluorbcn, fo fe^en toir anä) bie

itntergeorbncteti Äünftter unb funftreic^eu .^lanblDerfer fid^ 311

frct)erer mib aufge'^eitertcr ©c^önl)eit er'^eben.

Über Aloys Hirt.

5 ^ofrat^ .^irt.

geboren 1759.

Sm f^ürftenbergifdjcn

St^nlftnbien

Jrieb xxaä) Otont

10 ?(ufent^alt in fy(oren5

2BoI)(angefe'^en bei) bem ©rotj^erjog.

WHaä)t iid) in 9iom fc^nett mit ben ©egenftänben befannt.

Um f^rcmbe fiitjrcn 3U tonnen,

©rlueift mir biefen 2:ienft anf5 ©efäüigfte.

15 ©ein .^QUptftubiuin bie 3?aufunft.

C^ne ba-3 Übrige jn Dernar^täüigen.

ßontrotjerfen in 9{om

Sntfpringen tnie überaü ans ber 9]erirf)iebenf)eit ber ?tn|id)ten.

(Seine 2Rarime in ber SBoutunft.

•20 5)in1)te auf ber ^(bteitnng griecf)i)(^cr nnb römifc^er 5Ird)itettnr

üon bem .^ol^ban.

2Bobel) ifjm @cic^id)te unb $el)ipiele ju §ülfe tarnen.

5hir tourben bcmfetben in (O j'^^'l^"'^'! 9tn§na^men entgegen gefegt,

auf lüeldje ber Sautünftler niemat§ SBerjid^t t^un barf.

25 3fn 5Ibfic^t auf bie Sdjöntjeit lag er auc^ erft im ©treit mit

anbern ßünfttern inbeui er i^rcn ©runb tn-5 G^aratteriftiid^c

legte.

1a benn infofern biejenigen ifjm beipflichteten Iticlc^e ficf) über=

jeugten bafe fret)Ii(^ ber C^^arafter ber Srunb eine-3 jeben

30 i^unftluerf^ fe^n muffe,

Tie 93e^anb(ung aber bem Sd)Dnf)eit^finnc unb bem ©efc^mode

anempfohlen fei), toelc^e einen jeben 6t)arafter in feiner ?tn=

gemeffen()eit foluol)! aii fetner Jlnmut^ oarjufteüen »erfte^e.

5— 33 Folioblatt, von Johns Hand halbbrüchig beschrieben.
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[Fragmente über Ar cliitek t ur.]

3u luMiicrfcn, mo bic "üdifmcrffaiiifcit bcv .?fuu[t l)evniifoiiimt.

33cl) bcit 3tnlti-'"t.'rit ^tadjbilbimfj ber 'Jlvdjitettuv.

3u aU'ftauvatioii bcr ^Uniic bcv !:pvüfüc, ber plaftijiljni Dfcftc.

S)eiitfd}L' imb !3iicberläiibci- Ijobcn feine l'Utevttjiimev, it)ve

eigene tjeilige 9lrdjitettuv Qeluanit ba» Übergetoid^t.

Sonberbar befdjränftev 3»fta"t'-

aäJic er fidj aufgelöjit burdj Steife itoc^ 3ftatien.

33ovtI}cilc ber Übcrlicfenmg — 5'iod)t:^ei(e bev Überlieferung

— 3» t'C'-' Saufunft stuel) Überlieferungen — Sie gried)ifdjc ber

l)Lid)ftcn 3cit — Sie bcutfd^e (fouft gotT)ifdjc) bcr bcfleu ^>it. lo

C^iuQuber gau^ entgegeugcfe^t.

äßeldje ift auf uufere ^öebürfniffe angeltiiefeu (?) Unbeciueni:

lidjfeit bcl)ber.

Zu der Besprechung von

Äirdf}en, 5paläfte iinb Älöfter in Statini,

nadj ben ÜJionumenten gejeidjuet u,

bon 5. ßngcniuü Mii'i)[ u. f. lii.

SBenn nun meine greunbe an ber DoÜfümmencn 5lu§füt)rung

cinc§ fo h)oI)I ftubirten äBerfeg ii)xe greube l^otten, fo luar mir

1—7 Foliobogen, von Färbers Hand die erste Seite

halbbrücbig beschrieben.

8—13 Folioblatt, die eine Seite eigenhändig mit Blei

halbbrüchig beschrieben.

14—273,9 Druck: Kunst und AI terthuui Dritten Bandes

Drittes Heft. S. 188.

Am 6. Juni 1820 bittet Goethe brieflich, zu Meyer's

Besprechung der Euhl'schen Bilder einen Zusatz machen
zu dürfen ; am 7. gibt Meyer seine Einwilligung dazu. Dass

es sich dabei nur um den obenstehenden Absatz der Re-

cension (S. 184—188) handeln kann, ist zweifellos. Die

von Goethe angeführte Stelle der ^toliänifd^en 9ieife bezieht

sich auf dem Tempel zu Assisi und ist datirt fj^oligno

25. Dctober.
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haltt) noä) ganj anber§ 3u SJiutfje, inbem iä) mtcf) ber oBcntcuet:

Iic§ = flüd)tigen Stugenblicfe lebhaft erimiette, h)0 ic^ bov biefem

Stempel geftanben unb mid^ 3um erftenmal über ein ir)D!)Ierf)aIte=

neo 3((tertf)um innig erfreute. (2lu§ meinem Seben 3tüe^tcr 2lb=

t^eilung Ifter %l}dl. ©. 283.) 2Jßie gerne toerben toir bem

ßünfticr folgen, incnn er un§, lüie er toerjpric^t, näc^ften§ hjicber

an Crt unb Stelle fü^rt, unb üon feinen Qnt)a(tenben grünb=

liefen ©tubien bofelbft bitblic^ unb fd)riftlic^ ben 5DIttgcnu^

tjergönnt.

Zu ßunft unb Slltevf^um.

I

1. ^Betrachtungen bei) ^JJebmin? llnter'^altungen mit Sorb i8t)ron.

D! I)ätt er fic^ gefonnt toie id) i'^n fannte.

2. Über meinen Srieftoec^fel mit ©exilier bo? 5tät)ere.

3. ßontierfotion mit bcm Gonbcrfationablntt bon 1823 auf bic

®auer.

4. ^Jnpoleon-j Siege in Cberitolien, gemalt Hon 5(ppiani, ge^

ftocijen Don trefftid^em ßupferftec^er. S^em Sammler 3U Siebe.

5. 33oifferee§ ©teinbrude unfd)ä3bar — toer fie befi^t !^alte fie feft.

6. ^tlterffiümer Don Srier. SBunfd^ bo§ 5JJonument bon ^qd

fo bargeftetit 3U fe'^en , im jesigen unb im erften .Siift^^""^

reftaurirt.

7. Äirc^e öon Cppenljeim. 25bli(^e§ 5lufbeh)ol)rcn ücrgänglidjer

S)en!male.

8. Saufenb unb eine Diac^t. SrcSlau. 33ortrefflid)feit unb

©d)ein. Ser Sßiffenbe unb ber llntDiffcnbe ergoßt fidj baran.

10—25 Quartblatt; eigenhändig mit Blei beschrieben.

Auf der Rückseite nicht zugehörige Notizen. — Von den

zahlreichen Inhaltsübersichten zu Kunst und Alterthum sind

nur die zwei auf das zweite Heft des sechsten Bandes be-

züglichen Entwürfe aufgenommen, weil sie über die Titel-

angaben hinausgehen. 12 Vgl. Gedichte Bd 4, S 18, 12.

®oct5e§ asjcrfc. 49. S8b. 2. Stbt^. 18
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II

1.) Seutfd^e 2I)Qtfroft.

2.) 5tu-3bilbimg ber Äünftler, befonberB SBKb'^ouer

iKaud^ä ©eneralc

Statuen

58ü§reliefe im antifcn Sinn 5

2tIIegoriic^ angcnäfjcvt.

2.) SBtüc^erftatue

^Baarclicf, mobevne-3 ßoftüm

SBcfreunbung bei) täglid)em ?lnfd)aun.

fölcid^fnm luie ba?- öorübergef)cnbc 33oIf. lo

3.) ?lbbtücfe gejdjnittener Steine burdj 9Jeinf)arb

4.) ?tnfrf)liefecnbe einjelne SomniUingen

%^a\icn x\aä) berfleinerten in 2Bad)S boffivten 23itbnif|en.

5.) ©ranitarbeiten in Sßerlin.

6.) 6^rl)ftaIItiirte ©bclfteine i5

(i)eologifd)e 6belftctne in ÜJIaffen.

Umt)erliegenbe ©ranitblöde

förofeer f^d^ bei) güiftcnlüalbe

©eologifd)e§ ^Dlonunient.

2ofje(be Iit^ograpf)irt 20

3eugntB früherer ge[spQtt!)icen
, jum größten 2^eil tnx-

hjittert, bie fefteften übrig geblieben.

SBiltfornmen benen tuelc^e mit bet Sdjmettet: unb ^iolter

S^eorie fic^ nic^t befrennben fönnen.

Flamen ber Unternehmer 25

Unternommene ©cgenftänbc.

6.) Öetoerböanftalt

Un3ulänglic^!eit bcu ©eluerbe», bo§ fidj nic|t auf Äunft ...

aJJufterblätter.

2lnefid)ten auf alle 2lrt bon %cä)nit. 30

Steigerung aller -rionbtoerfe 3ur -^unftboHenbung.

7.) Suc^binber

1— 275, 13 Folioblatt, von Schuchardts Hand halb-

brüchig beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

10 aR g'^ lied» (Saffanbra 15. ig g^ eingefügt jum Sd^mud

ber gi^ouen unb 9{eid)en (?) 3U Sd)mud unb 5}}radjt (?)

23 Si^metter unb </' aus äerfdjmetternben
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(JlfenbeinotBeitcn

&. ©erber.

ßuni"tbred)§(en,

©Ieid)fall§ 33erf(einerun(5 aller bofjirten 5ßorträte.

^ (Slfenbetn Qngenefjined ^Jfaterial

©ebrüber §cn)cf)e(, pfjtn'tognomiidje i£ct33en.

SBcgeilcn über biefe tnürbigen ©egenftänbe.

Hoffnung auf ba^ berliner .Runftblatt.

5pomJ)e|i abermals

10 giouj:

©icilien öon .^ittorf unb S^nt!).

@rteci)cn unb ^^f)iIf)eI{e^cu ton ßra^eifen.

.^oläfti)nitte 3U Jaufenb unb eine 9lad)t.

Äurje ©efc^id^te ber ßm)ferftecf)erfunft aU ©inleitung eine»

lä Urt^etlä über neuere 2J^eifter bes gacE)!.

1830.

Nachtrag
zu Bd. 48 S 230.

Entwurf einer Ausstellungsschrift.

Sn^alt.

I. Sicfejä^rige 2lu§fteIIung für bilbenbe ^unft.

II. Slufgabe für» näc^fte ^dijx.

20 IIL 2lp'{)oriimen, ^^reunben unb Öegncrn jur SBefierjigung.

1—6 auf der anderen Spalte des Blattes.

10 9I0UX <7* aR

14— 16 Quartblatt eigenhändig mit Blei beschrieben:

auf der Rückseite Fragment eines Briefconcepts. Wohl

ein Project für das von Goethe nicht mehr herausgegebene

Schlussheft des sechsten Bandes von Kunst und Alterthum.

17—276,4 Erste Seite eines Doppelfoliobogens, halbseitig

von Geists Hand beschrieben. Nach den gegen Schadow

gerichteten ?tpt)orilinen (vgl. G.-J. XIX, 128) fällt die Nieder-

18*
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IV. 3rH'imnvtfcf)e§ J'^eatev.

F. 23crmiid;te§.

SJeurtt)^!!!]!^} in t)iftotifcf)cr 9lücf)icf)t.

©cgentoart.

Nachtrag
zu Bd. 49, 1, S 384.

S'er flcrül^mte 5BlumenmaI)(cr I)ci§t 3o'[)onu Jvuap, nii§ &

Sßien gcbürtifl Ido et anä) ftubtrtc. ^m Sienfte bcr ^otjcn t^reunbe

für 2Biffeiifd}aft unb ßiiiift, bcr £)[tcreid)ifd;en Grjtjerjogc, loaren

botaiiifrfjc öcgenftänbe feine treue forgfältitje 3?efdjäftigiing. Sein

5lufeut(;alt ift Sdjönbrunn. Grft feit Qd}t ^afjrcn luenbete er

fid) 3nr €Iniaf)(eret), bie einen jeben geteiffen^aftcn Äünftter lo

anf'ä l)5ri)fte bcgünftigt.

Nachtrag
zu PhI. 49, 2, S 82.

gürft 23lüd)er-3 Senfninl toirb Dietleid}t in fedj^eljn ^Tionatcn

aufgeftetit fel)n. Unb fo ift bod) etlon^ bei) unö nid;t erl)brtcs

gefdje^cn. ^n ÜJtedlcnburg finb dürften unb Stäube immer gleid}

eifrig alle§ jn teufen unb jn beförbern. Öranitnrbeiten unb u,

9{äumuug bc§ 5]}to^ea getjen g(eid)cn Sd)ritt. ^n 2?erlin i)at

ber ßiiuftlet ba-j Sßerf bcm ©uffe gnu,5 notjc gebradjt. Öiue gar

nic^t 3U beredjnenbe O'olge crgiebt fidj aua bicfem Uuternetjmen, bafj

Schrift in das Jahr 1801 und steht wohl in Zusammenhang

mit dem Bd. 48, S 230 entworfenen Plan, wenn sie sich

auch nicht mit ihm deckt.

3 S3enrtt)eilung — 4 ©egentoort </^ aR ii auf H
i—277,4 Foliobogen grauen Conceptijapiers, halbbrüchig

von Färbers Hand beschrieben. Überschrift 9Zad^trag (be-

zieht sich auf Kunst und Alterthum I, 3). Es sind im Ganzen

vier Notizen, von denen die erste und vierte sich auf litte-

rarische Themata beziehen , die zweite und dritte hier ab-

gedruckt sind.

5 vor dem Text 3U Seite 91 12 vor dem Text 3U Seite 803

(unrichtig statt 103) 17. is (5inc — Jotge g aus (Sin gar nid^t

3« bered)nenbcr Dortl^eil
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folDotjl 65uf3 aU 3lit§atbeitmig naäj H}xcn neuftcn Sortljcitcii in

Scutfdjlanb gäng itnb gäbe tücrbcn. 2Bo3u fünftig fotdjc iJettig=

feiten anrtienbbar |ei;n mödjten, bleibt un|cvn 5Zad)fat)ren , benen

toix fie überliefern, gelegentlich ju bebenfen.

Nachtrag
zu Bd. 48 S 250.

Maximen und Reflexionen,

s ©efdjmocf ber ou§ ©cgenftänben ik eigentüd) feine fd)önc

Storni ^oBen eine fd)Dne g^orm 3ufammenie|t ober '^crDorbringt.

©emälbe in ^lugsBurg bei) 9teifcf)adj.

^oljer? g^e^^eit bnr^ ben fro'^en SBegrtff, an Käufer aujfen

3n ntaf)(en, erttiedt.

10 2;a§ (Srl^abene burdj 5?enntni§ naä) unb naä) 3crpf(üdt, tritt

bor unfrem Seift nidjt leidjt loicber 3ufQmmen, unb fo locrben

lüir um büa §of)e gebrad^t loaB h)ir genießen fönnen, um

bie ßinl^eit bie un? in boHem SJJo^e 3ur 5JJitempfinbung be§ lln=

enblid)en er'^ebt, toogegcn loir bei) Dermef)rtcr ßenutni^ immer

15 fleiner toerben. S^a§ h)a-3 üorI)er mit bem Sausen ala Üiiefe

fd)ien, erfd)eint Oor un^ aU ^iuerg gegen bie Zijcili.

@§ ift fd)on genug boß ,ßunftliebf)aber ba^ Sottfommenc

übereinftimmenb anerfennen unb ft^ä^cn; über bai^ 3JJitt(erc In^t

fid) ber Streit nid)t cnbigen.

2 fünftig ff
über eine 2. 3 Q^ertigfeiten — möd^ten g aus

f^ertigfeit bicncn mötjtc 4 loir — gelegentlii^ g aus es über=

liefert wnb
5—9 Quartblatt, eigenhändig mit Blei beschrieben;

daneben naturwissenschaftliche Aufzeichnungen.

10— 16 Quartblatt mit Röthel eigenhändig beschrieben;

sehr schwer leserlich.

11 bor— Seift üdZ 12 nach loir ein unleserliches Wort.

16. 17 ein !Siefe fd)ien über gestrichenem unleserlichem Wort.

17— 19 Foliobogen in das Manuscript von Charon ein-

geheftet; auf der ersten Seite von Johns Hand beschrieben.
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Lesarten

ziu- ersten Abtlieilung des Bandes.

Über ßunft uiib 2((tcrtl)um in bcii 9it)cin=

unb ^Jtaingegenbeu öon ©oetl^e.

Druck.

J: Morgenblatt. Nr. 60. 61. 62, den 9. 11. 12. März 181G.

Handschrift.

H : Siebzehn Folioblätter, signirt 77—93, in einem

Fascikel: SJJitttjeilungen tn§ ÜJIorgeublatt. ©ntrtürfc unb 6on=

ccpte 1815. 1816. Von Kräuters Hand beschrieben, mit

eigenhändigen Correcturen und Streichungen. Die Collation

dieser Handschrift wurde freundlichst vom Goethe- und

Schiller -Archiv besorgt.

Lesarten.

3, 5 nach G)oetf)c folgt €rftcs f)eft. g bicfes — §cft g aus

bie|e ^^itfc^i^ift ß- '' ^"^^ — erfdjeint fehlt H s SJeranlaifung

nach bereu (9* durchstrichen) 9 beifelben ju g aR für 3U

10 kein Absatz H n gefctjeu II 15 bte] bct H ax\.-

fd)lie§enbcn H 2.3 einen nach otlcid^fam 4, 1 breitcftcn H
7 öon nach unb 9 bcfud)te bcr] bcfudjeu g aus bcfudjt ber

10 fürjer nach er 11 gegeben U^irb g üdZ und aR statt giebt

12 man g über er längern ober fürjeren 5lufentf)alt H 13 t)cr=

hJeilen nach bafelbft bürfen g über fönnen \\ bcm] bcn

g aus bem is 9iad)rid)t: (Kolon g) 17 nuf nach ruieber

jutücf g aR is 5JJo(}(etfnnft g unter Kunft 19 bctro^tete

g aus betradjtet bal;er g üdZ 20 aud) g üdZ 21 h)cld)e g



282 Lesarten.

üdZ 23 crhjäl)nt g über (jcbdiijt aU tVlilt JI 23. 24 bcr—
fommcnb g aus tucldjc (so!) bet ^Jiciguitg ju .^lülfe fommt,

24 jübanii nach nnb jener nach uiirb 5, 6 fammlcit HJ
8 ^od^cm H (dies die richtige Namensform; vgl. Düntzer, Al)-

handlungen zu Goethes Leben und Werken II, 96 ff.) ©oId)e

g aß für Picfc 9 au'33ubcffcni aus au§beffcrn 13 ben g aus

bem 16 ben] bencn H r.) altem g aus alten 21 c» über fic

2s getnünfdjt unb eine H gciftrcidje, 11 0, 1. 2 eine ©tntid):

tung g aus ben (ftnvidjtungen :i nnb S^cfi^en g üdZ s einem R
9 üon] b. g eingefügt 12 23eobac^ter // über Kctfenbc t)iel=

leicht nach niandjeu 14 .Jlnnft 3lfabcmie g aus 5lfabcmte

15 nach foll steht t^eit§ Kräuter üdZ dann g wieder gestrichen

16 ÖJeift nach feinen Talente nach [eine ß^arafter g zugefügt

18 füldjen g über bicfcti 27 3Serfe§ H 7, 4. 5 etfdjcint —
9J]tttelpnnft g aus loitb ber — 5Diittclpun!t betrachtet 9 |)err]

4"). g über ber 11 ongebornen H 12 in — 23rnber§ g aR
15 glücflidj g aR 17 noc^benfen erregcnbe aus 5kd)bcn!en er;

tegenbe 24 Absatz durch Klammer ([) bezeichnet H Uni:

berfität g aR für ^Icabcmic fommt H 2g nieberrtjeinifd)e

g aR für llnipcrfität 27 fc^enfte H fc^enfe (Druckfehler) J

8, 5 ba§ g aR für "bzn 15 Sßnnfc^ H i5. le i^rer 33iitte]

i^rem ©c^o§ H is ha^ bem H 19 genannten iuo'^Igelegncn 11

9,5 kein Absatz H 8 6in nene» Sibliot^ef^gebäube H
11 '^at aus f)otte 26 im] in R nach 28 ein Abtheilungs-

strich (Röthel) 10,1 2:er] 2)te R 2 be§ — ©täbel aR
5 biefer nach fte e getänmigen HJ 8 Sin ben g über X)cr

ber g aus be^ ©rambä g aus 6romb'3 10 aut^ bc§ g aus

bc5 ouc^ 10. 11 fleißig fortarbettenben g aR für fortbaucrn

(fleides bcs 11 3)^orgen[tern§ g aus 5?Jorgen[tern 11. 12 'md-

ö)tx. — \)ax\ g aus be§ gefd)idteften 2ßieberl)crfletler-3 12—14

2lu(^ — bc|ud)t g aus ^inicjc Kunftfanunlungcn merbcn befud?t,

fo tüie bie — 3eid}enfd;nle 14. 15 ^ft — triberratl^cn g aus @tne

ßnnftacobemte mirb lt)iberratf)cn it. is jeber — praftifc^ (mit

der Variante: berfammelte statt fammelte) g aus )üeld;e \o-

bann ©c^üler "^äufelid) um fid^ f)er Derfammeltcn unb ))ractifdj

bilbeten 17 fammelte] öerfammelte J 22 regelmäßig nach

felir 24 unb 2öillmonnifd)en g aR unb g gestrichen,

dann wiederhergestellt 25 .^anblungen g aus S3uc^t)anb:

lung 27 öon g^rondfurt g aR 27. 28 äl^nlid)er g üdZ
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11, II einer nach bcy i3 fobonn — tootjridjciiil. ^r ali is— ic

bofe — tüetbe g aus robann eine — föegenftänbc aiigebcutct uub

iDat^rfcfjeinlidi gcmadjt i6 .^ierauf toerben g aR für uub

17. 18 Statt burd^ — fömicn hiess es zuerst: gto^e ©tnbte burd)

SBegünftigung ber Söiffenidjaft geluiiinen; daraus machte Goethe:

gro§en ©tobten burc§ — Sßiffenfdjaft ju t^eit to[erben], daraus

endlich die definitive Fassung. l'3 fie g über fidj 25 2'e§

g aus be» nach Sobanu 2h. 26 l)ortrcffIid)en] trefftidjen H
27 h)irb g üdZ 28 ©ammlungen HJ 12, 2 23elege HJ
4 Absatz durch Rötheistrich bezeichnet. 4— 17 lauteten

zuerst: Sa§ '^ö(^ft öoKftänbige (^öd)ft öollftänbige g aR) 2)1 ine:

raltencabinet be§ .^rn @e()eimerüt() Seon^arb, bie ä^etbienfte btefe»

unermübeten DJknneä (bie — 2)Iannc§ g aus [einer 2]crbienfte

um bicfcn gnieig bcs lUiffetis), bie (bie g aR für beffcn) ©rüii:

bung eine» §anbelS: nnb ^aufc^ :(Iomptoir§ für ÜJiineralogie

toirb mit bollfornrnnen 3?e^falt ertoäfjnt. Der ganze Absatz

(ba5 f)öd^ft— ertoä^nt) mit Tinte durchstrichen. 4 @et)eimen=

rot^ 12 be§ Jöorfommen» nach für Derbältni^ 19 trägt über

rcdjt (Hörfehler) 21 ber] bie H 22 ömaitle — ^uhielen aR
nach 23 Abtheilungsstrich (Höthel) 24 S:n§] Sa aus holi^

25. 26 unb — fpric^t g aR 25 Don nach banou 13, 1 ift

zuerst gestrichen , dann wiederhergestellt gcfc^ä^t nach

unb (unb mit Röthel durchstrichen) 1. 2 nnb öere{)rt g üdZ

11 ben g üdZ anftänbigen H n ©emülbcfammhing aus

©emälbe^ommlungcn le reid)en g üdZ äugleic^ g über am
mciftcn w reidj nach cjlcidj (Hörfehler) 27 anfc^nlidje g
über reidjc 14, 5 '^{^xo H lange nach fo 7 unb g über

i><i% 11 Absatz durch Klammer ([) bezeichnet 12 Strd^itect

nach als Seförberer nach audj als 24. 25 unter — 3iömern

g aR 2?. 26 Bereben] bebenden // aus bereben 28 aüe g
aus aUe» .ßunft 15, i mumicntjaft g aus mumienfjaftig

2)ie — hjeld)e g aR für Was aber 3 h3erbe[n] g aR für

n)irb eine g über ihre ;. an ben g aus am 8 bort ob=

hjalteten g aR 9 ^aben // üdZ 11. 12 bretjer — ^lüttc g aus

ber bret) le bemerflic^ gemad)t g aR für porgefül^rt 21 das

zweite bie fehlt H 16, 4. 5 loeic^em g aR 5 unb fehlt H
7 ein — gegeben fehlt H s in glei(^em g aus im gteid)en

ä{)nlid)en 13 bollfommen g aR u grofee nach bcshalb (ge-

strichen g^) 17 gemad)t g^ aR 6» g^ über Diefcs Silb
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20 Gl)dEti(^en H 23 ba?^ Tombilb \mxb .7' aus Dorbcr uuir bai

S'ombilb 24 hjorum g^ aus Irorauf 2:.. 20 betraditet — 3S5cr!e

g^ aus iDcrben bie (5^difci)en Söcrfe bctrad)tct 26 al§ nach

betradjtct 17, 1 niatid)inols H 9 mit] nun HJ 11 bod)

nach — bcnn tpas hcij^t aucb crfiinben, unb tt»er fann fagcn,

ba§ er btcs ober jctis crfunbcu habe? roie es bcnii iibcrbaupt

auf Priorität jU podicn nuibrc Harrbcit ift, beim es ift nur

betDultjtlofcr (beinuf^tlofer aR für bloßer) X)ünfel n?cnn man

fic^ nic^t reblid? als piagiaricr befcnncn miü — ; der ganze

Absatz g^ eingeklammert und durchstrichen. 13 gebrängt

y^ aus getrennt 19 fonft nach jcbodj (gestrichen g^) 21 cr=

forbert tnirb g^ (später von Kräuter mit Tinte überzogen) für

nötf^ig ift 22 Absatz durch Klammer ([) bezeichnet nun

g üdZ 24 gleic^erhjeife H 25 hin g aus benen 26 Quintin

2Reffi§ g aR 18, 5 Überlieferungen g aus Überlieferung 6 ^offt

g über rerfprtdjt 6. 7 begeben 3U fönnen g aus 5U begeben

s toüufdjt nach €r 9 gelinge g aus gelänge 9. 10 ja — ©egen=

fa^ aR 10 bel)ber g aus beibcn nach 5mifdicu bct)bcn 3U=

fammen nach beybe 11 erft and; im ilunftfclbc bcn (aud) im

ßunftfelbe g aR) H u. is er — folltc] fie fic^ gezeigt tjabcn

füllten g aus er fidj gejeigt I}abcn follte 10 ju befeiligen] 3U

Dcrfd)mcl3en g unter aufzubeben is terbietet — jene g aus

cntf)ält fiel) gcgenmärtig alle bie tüütbigcn H n boreilig

g aR 23 '^erab g üdZ 24 ba^ nach unb 27 ber] bie H
19, 3. 4 umftänblit^ nach 5U (Colin 4 aud) g über unb 6 er=

freulid)er — Gräugniffe g aus r>on erfreulid)en unb Ijoffnungabollen

Hadjri*ten «. 9 Gin — @an3e g aus Das (San^e jiert ein —
be3Üglic^ 12 empfangene aus em^jfongencn 13. 14 2Rittc — auö=

gegeben fehlt H

^cu-beutfd}e rcligiü§ = patriü t ifrfjc .ftuitft.

I)ni(-k.

ßunft unb '311tertl}um. äJou föoetljc. Grftcu 23anbeö 3lDel)tea

A>ft. ©tuttgarb, in ber Gottaifdjen 3?ud;l)anblung 1817. S 5-162.

Da dieser Aufsatz von J. H. Meyer herrührt, so erscheint ein

Bericht über die Handschrift und eine Angabe der Varianten

hier nicht erforderlich.
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Druck.

Ebenda S 214-216.

Handschrift fehlt.

5pt)itD[trat§ ®emät)Ibe iinb 5(nti! unb 5}lobern.

Drucke.

J: Übet ßiinft imb ?ntert^um. Son Öoet^c. ,^lüct)ten

SBanbe» erftc§ .^eft. 5Jcit einem i?upfer. ©tuttgarb, in ber

eottaifc^en 5?uclj^anbliing 1818. S 27-162. Ohne die beiden

Abschnitte 5iac^träg(id)e§. Von diesen findet sich der erste

ebenda ©rittet |)eft. S 159—169.

C : @oet^e§ Sßerfe. Sotlflänbigc ?ai2gnbe legtet ^anb. 8».

5?eununbbtel}Bi8fter iBanb. ©tuttgarb nnb Tübingen, in bcr

^. &. 6otta'id}en 2?udyl}anb(ung 1831. S 1-87. Ferner Tiady-

träg(irf}e§ (zweiter Abschnitt): ^fad^gclaffenc äßevfc. Sicvter

(44.) »onb. S 128-134.

C'i : Desgleichen. 16". 39. ^ani). S 1-85. giac^gclofienc

Söerfe. Sievter (44.) Snnb. S 132—138.

Handschriften.

Handschriftliche Vorarbeiten s. unter Paralipomena.

Niederschrift des Textes nur zu 5inc^tväglid)c§ , zweiter Ab-

schnitt, vorhanden.

H : Umschlag gi-auen Conceptpapiers mit der Aufschrift

von Eckermanns Hand: Nachträgliches zu Philostrats Ge-

mälden. Darin zwei Fuliobogen desselben Papiers, halb-

brüchig von Johns Hand beschrieben, corrigirt g, enthaltend

den Text bis zum Schluss von 6epf)alu§ unb ^rofyi§. Ferner

blaues Folioblatt halbbrüchig von Geists Hand beschrieben,

enthält den Abschnitt 5ifop (Überschrift g). Ferner Folioblatt

gelblichen Conceptpapiers (signirt VIII, 67) , von Riemers

Hand halbbrüchig beschrieben, enthält den Abschnitt Sie

^tnbtter. Endlich Foliobogen grauen Conceptpapiers, signirt
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VII. 62, halbbrüchig von Färbers Hand beschrieben, ent-

hält den Abschnitt Crp^cu«?. Das von Geist beschriebene

Blatt muss aus einer früheren Zeit der Beschäftigung mit

dem Gegenstande stammen (vgl. Tagebuch vom 17. Januar

1804), da Geist nur bis 1804 für Goethe geschrieben hat,

H^ : Reinschrift, des Abschnitts ^ep'^alu? unb $rofri§

von Johns Hand; zwei Foliobogen halbbrüchig beschrieben,

viertes Blatt leer.

H^ : Quartbogen enthaltend von Johns Hand eine Rein-

schrift des Abschnittes 6epf)alu§ unb ^>rofri», beigelegt

Goethes Brief an Zelter vom 9. Xovember 1830 (Brief-

wechsel zwischen Goethe und Zelter 6, 56 iF.).

Lesarten.

64, 5 neueren] neuem J 69, 26 cbte] ebelc J 70, 2 @e:

Itngen, ^Ki^lingen mit Minuskel JCC^ 6 a) fehlt JCC
23. 25 b) c)] d) e) JCC 71, lo a)] b) JCC^ 72, 9 a)] b)

JCC^ 12 3lntöu§] 2lnt!)eu§ JC^ 74, u a) fehlt JCC^ u W]

a) JCC^ 75, 6 ^leugeBorne] ^ieugeborene J 76, s SSosporui]

93o^p()oru-3 JCC^ 77, 4 bollfoinmener] Doltfornrnner J 22 un=

gefäumt] o'^ngeiäumt J 78, 22 gelbfierren] 5e(b:^crrn J 79, 14

3JJenöceu5] äReneceu§ JC^ 81, 24 onbern] anbete J 25 gott=

ergebne J 82, 9 ©ammcinber] fammlenber J 83, 12 St^oboguue

JC 22 au§ fehlt JC^ 86, u ^often JC 99, 22 ftet)et J
101,27 biefe J" 105, 1 t)Dl)eren -/ 114,23 bic^terifd)em] bidjtt--

tifc^en /Ci 115, u ?lmpI)itTUO JC 118, 13 ^Igelooä J
119,2 eueni!-3] epl)enu5 JC 141, 18 unb fehlt J 142, 18

5ßrofri5] ^Ptoptiä H daraus ^rofrii H^ 20 2: et — Säger

üdZ H 21.22 in — 3Jtotgenbämnierung all g H 23 ouf

—

Statte aRg H 143, 1 2öel)flogen] äßetjeftagen H 4. 5 mit—
©ebätben SiB, g H 9 i{)te — au§ g aus ihre Qibcihiabmc nach

t^rer übcilnabme beutli* quS H 10 Söon oben 'f)ctab aR g

statt (Eine Dryas IZ eine Stljag r/ über pon oben bcrab H
16 äßem] SÖen H n aßalblneibetn aR g statt roctbcrn H
18 f)etangefotbert g aus :^etangelocft i? 23 öon bet g aus bie H
23. 24 mit — tüitb g aus mit fidj l)etaufreigt H 26. 27 bet —
Utne] bie auSgießenbe Utne gelef)nt H- 27 Ctea»] g aus üryas H
27. 28 öettounbett g über rociter H 144, 5 jupft ^ über

nimmt H al§— Potginge aR g H 6 nach ^ineigeit folgt unb
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H aber g über bctm H 7 jutrage] jutrug g aus zugetragen H
äiitrug H^C^C jiitrage ^f* aus 3utrug H- s ^erDor aus öor H
11 Un» — 5?etrQd)tung y aus 5iun barf el uii» aber H is ^aben

toir ^ über ift i? 19 finbet fic§ (7 aus finben von H i9. üo

benu^enber 9Jtenfd)enI)änbe aus einer benu^enben 3J^enfc^en^anb H
nach ^auptgruppe folgt recfcts H tiefften] tiefen H- 25 legte

g über l^at H an aus angelegt H 145, 3 Wienerin g über

Symbol H 6ere§ t^ätig .9 üdZ H 4 3tt)ar // üdZ H nic^t

fH üdZ H biirc^aUö gestrichen, daun durch Puncte wieder-

hergestellt H 7 2 fehlt nach ^Ifop folgt fabel H
Vi Softe] vorausgeht Bilb folgt Wolf H 146, 1 3 fehlt H
20 gegentoärtig nachträglich eingefügt H 147, 10 Slugen^

brauen] Stugenbraunen JC^ is intoärt» C^ imluärt» n inn=

tüärt? C 21 4 fehlt nach Slnbrier folgt j^abcl. Bilb. H
22 nach einem folgt großen aR g h3D^tgef(i)id)teten 2?ette öon

IPcinreben H 23 nach Stauben folgt liegen 26 aufgeic^too(=

lene» CC^ aufgeidjftollnea H 148, 9 i!)n fehlt H 152, 10

too^lgeraf^ene] niof)[geratf)ne JC^ 155, 2 allgemeinem] allgemeinen

JC^ 157, 6. 7 unge'^euern] ungeheuren J

S)ie fc^öiiften Ci'namente

unb mer!lüütbigften @emälf)tbe au§ ^^^ompeii,

.^erculanum unb ©talbiä.

Drucke.

J: S 163. 164 (Voranzeige) : Äunft unb Slltert^um. 8ed^§tct

»anb. S 400—401.
Ji S 165—187: Jahrbücher der Litteratur. 51. Band.

Wien 1830. S 1—12.

C : @oct^e§ 9iac^geloficne SBetfe. 8». SBiertet »anb. (44.)

1833. S 135—158.

C^: Ebenda. 16». S 139—163.

Da die Änderungen in den 9iad)gcla)fcnen 9Ber!en keine

Gewähr der Authenticität haben, so ist der Abdruck im
Texte nach /' erfolgt. Die Voranzeige (J) hat in C und C
überhaupt nicht Aufnahme gefunden.
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Handschriften.

H : Zur Voranzeige ein Folioblatt, eine Seite von

Schuchardts Hand beschrieben, mit Correcturen von Rie-

mers Hand.

H^ : Zum Text ein Foliolieft in blauem Umschlag,

worauf von Johns Hand geschrieben: Zahns Pompeji IL

1830. (Über Heft L vgl. Paralipomeua.) Dreiunddreissig Folio-

blätter, halbbrüchig von Johns Hand beschrieben, mit zahl-

reichen Bleistiftcorrecturen von Riemers Hand, später bis

173,17 von Johns Hand mit Tinte überfahren, vermuthlich

bei Vorbereitung des Abdrucks in den Nachgelassenen

Werken. Wo im Folgenden nichts anderes angegeben ist,

sind immer diese Correcturen von Riemers Hand, die wahr-

scheinlich bei gemeinsamer Berathung mit Goethe ent-

standen sind, gemeint. Zwischen den einzelnen Abschnitten

sind Blätter für Nachträge leer gelassen.

Lesarten.

163, 5 ^Berlin bct) SReimer g hinzugefügt H 9 je^t aR

statt ujiebcrliolt H 164, i ^hniftfrcunbe aus J^unftfrcunben H
165, 4- 8 nebft— 9{eiinei- fehlt CC u inad)t üdZ H' 22 ^alh--

freifc] ^atb!rei>5 H^ 166,8 bie über il^re H^ ber ©tobt üdZ W
9 einem — ^onbeLSpla^ aus einer — §Qnbel§ftabt H^ 13 über

dem folgenden Abschnitt, der über beide Columnen der

Seite hindurchgeschrieben ist,g^ ©inäufdjalten b. 3Bered)nung -H'

ir. onSgegroBenen aus auSgrabencn i?* 20 lbf(^nttte] 5lb|d)nitt H^

167,11 finb fehlt W '

is Sllfergoffe] eifeergaffe l?i 26 S)ie

©tabt über ftc J?* 27 iüobon aR neben wie H^ 168, 5 naä)-

bovtid;en nach feinb H* 9 um über ^n fi' 13 eigene] eigne H^

816, g aR E^ v bon nach btefc H^ is jc^t über ab l^ierlf*

19 mag nach bartn H^ 20 fie üdZ H^ 22 geregelt aus ge=

baut H^ 23 biefer — bcm über bicfc Stabt ber H^ 25 tuerbe

fehlt if' 26 tüieber] lüerbe über fidj H^ Tratte man aus "Ratten

fie H* 169, 2 man barf aR neben w'n biirfcn fl' 5 bcm=

fclben lopji aus benfetben löpfen IP r,. « jene 3tnnal}me über

bies H^ 7 nach Äünftlern folgt fidj if' 12 1)eran3n3te'^en aus

in Illafl'c 3U rerfammeln H^ u nach Icelc^e folgt 5tx)ifd/en W
15 teligiöfe] retigiofe Ä' 20 i^rem nach einigermaßen fl'
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Auf der andern Columne über verwischten eigenhändigen

Bleistiftzügen ©ebe man ju ba§ bergL 3)Jänner mit SSotbilbern

aßer 2ltt oerfetjen gelücjen, bon ber {)öd)ften unb beften üon ber

leidjteren uub angenclimeren unb ba^ fie 3U beren lüiebctijolten

5iQc^bi{bung iirf) ber mannigfaltigftcn ted}niid)en 2]Drt!^ei(e ju be=

bieneu luußten , um fidj joldie burd) ßaxtoue ju etleidjtern burc^

^Patrone in» unenblic^e ju üeruiclfätttgen. Senn inet jäljÜ unb

benennt olle praftijd)e ^fi^tiö^t'iten mobutd^ ber Ajanbarbeiter fic§

bem geiftigen .ßünftler ju nät)ern tradjtet. ^n biefem ©inne,

hitrb man obige 3innai)me einer fdjuell h)ieberl)ergefteüten unb

öer^ierten ©tobt nid}t unlnaljridjeinlid; finben. H Folgt auf

leerem Folioblatt </' Öroße ber Stobt terglic^en mit befannten H
24 lanbic^aftlic^cn] lonbidjaftlic^er CC^ 27 nach insbefonbere

folgt fidj H 170, 1 unjere] unfre E^ nach Ser folgt

große H^ 5 nod) über tnicbcr H 9 ftütmifd) über gctpalt^

\a\n H^ 11 großentf)eils t)erbienftlid)e fehlt R^ 15 2lüe»

durch den Sinn gefordert ni(^t§ H^JCC^ 17 auffte^enben]

Qufrec^tftet)enben iZ' 20 nach 5piä^e folgt btc H 21 ein:

gerichtet üdZ statt J?aum geben ü^ 170, 25 bk üdZ B"^

26 nach tjon folgt uns H' 171, 8 bei mancf)er über von H^

9 5taturfcene aus ^iaturfcenen H^ 9. 10 entfpred)e — toof)I aus

[]abc ber ©rtoartung nic^t entfprodjen unb ift i>enn mobl ber

2Renfc^ H' 13 ftet)en über übrig fl^ 15 ©tite] ©tljl Ifi

17 man über fie in ü' is be» über unb aR neben bem H^
18 Vorbehalten über überlaffcn H^ 20 fieben g^ eingefügt H^
23 Vereinbar ift aR neben vereinigen lägt iZ' 20 nach ge=

iDo^nt folgt niar, bas aber S' 26 gen5t£)igt toar aus fidj ge=

nött)igt fanb 172, 2. 3 bem— S5e!annten aus bemjenigen toa§

loir in biefer 2trt fd)on fennen H^ 4 nach bisher folgt fd)on -H^

t)ieUeid)t üdZW g unmög[id)e aus o^nmöglid)e H^ s lüieber=

erfennen aus 3U erfennen Derniögen Ä' 11 eine nad)t)erige aR
neben bie intentionirtei?^ aU 2!raperie über teppidjartig iZ^

12 ober — 3luSpu|! aR statt fobanu aud? wobi einzeln H^
15 S3ud)e] 58ud) iZ' in aus unb H^ fünftem] fünften H^

entgegen neben 5U ßülfe H^ n 9tealift neben Klaffifer iZ'

19 f)ingebenben neben überlaffenben H^ 2u oerfd)afft neben

gicbt jH' 21 Seic^tfertigfeiten aR statt :£cidnigfeiten iZ'

•2h 5polt)gnot aus ^Polqgnot» W 26 2)ienge über Übcnnaas H^
28—173,1 unb—©teile aR eingefügt (fo— 2tetle John auf5*)iZ^

®oet^eä SSerfe. 49. 33b. 2. aibtg. 19
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2 nach ?önbid)aften folgt untrbcn angeBvad;t unter bargcftcllt -H'

3 ^trtcn (/' aR W 6—8 2)kt)lcreicn— öorftellteit aR statt cblc

rnenfdjcninalcrcY in il]rer natiirlidicii (Bröfje H^ s. ;• it)re 55ev=

fertiguitg aR statt 511 ibrcr BinftcIIniui 11^ 10 nach 2;at)cv folgt

fotnmt H^ 10. n pl]aiitnftifri)cit 2JkIcrel)en Pluralendungen

(j^ zugefügt 11.12 iDQo — t)ermod)tc] er iiiDd)te inoa [et aR]

fonnte öcrmügcn. W 13—17 bon ~ eiitlDideln aR für ber

Säuldjcu [darüber g'^ pföftdicii,] jctie Sdiiiccfenartigen (Stcbel

unb tras ftdi fonft von 5?Iumcn, SdniörFcIn aiifdjiicßcn unb H^
15 äidci^t über [id? H^ Ijcruortreten über cntundcln H^
20 unferer] unfret H^ v2 toarb] toor H^ 2r> unb — am-
3etd)nen </* aR if 20 geliefert] nOgeüefett H^ 27 oud) ,y*

üdZ ifi 174, 7 ßal! r/i aR ff 11. 12 ben — Sobel fehlt if
16 bie fehlt C 2i fämmtlid)] fjünfe g^ in leer gelassenem

Raum iJ' 175, 2 ß^araftei; ber .yi aR H' 4 man </» aR ff
6 ftrid)] ftridje H^ 23 '^icr ^' üdZ ff 24 baBei aus 'Riebet ff*

176,4 bürfte ^* aus burfte ff 4. 5 um — inad}en g^ aR H*
6 bo(^ udZ eingefügt fl' 8 fdiou üdZ H^ 10. 11 ©eiltäujern

aR H^ 11 ßunftreitern] .ßunftreutevn -H* ig hierin aus

^ie5U H^ unferer] uufrer U' 2G ben aus bem H^ 27 6en:

taurengefd)Ied^te] ßentoureugefc^Iedjt H' 28—177, 1 im — iJrte=

ben^toefen aR neben im Staat unb ITTilitair W SäJettrennen

aR eingefügt i7' 6. 7 trenigften^ — finb fehlt H^ 9 cill=

gemeinen ®e(egen!)eitcn aus allgemeine DoIFsrcrgnüoiuiujcn ff
10 alte bie statt jene üZ' einer — ©c^anlnft aus einem —
Sdjauen H^ 17 ©c^aboto aus ©d;aboto§ H^ ©inne] ©inn ff
18 5luge] 3Iug' ff 22 fittlid)en @efü!)le neben SittcnosefüI^I ff
Zwischen IV und V auf sonst leerem Foliobogen eine Zeile

unleserlicher Bleistiftzüge (g^). 178, 4 forfd)et über fcnucr i?*

9. 10 nic^t aEein aR statt foroobl H^ 10. 11 i^rem — 3iifani=

men^onge aus if)ren — ^ufantmen^ang ff u fonbern neben

aber E^ 12 ber aus mit ben H^ u untcrrid)tet fein über

fidj übcrjeugen ff le rtjetorifd) — 33ilber aus r^etorifd)e

llberlieferuntjen H^ 18 biefer Stutoren neben ber p{|iIoftra*

tifdjen Silber H^ 23 antuet aR statt altertl]ümlidicr ff
26 iß neben unb H^ neuern] neueren ff 179, 1 befproctjenen

aus befprod)cne, ebenso befd)tiebenen ff s i^ad)i] ^ad) ff
5. 6 gebliebenen] gebilbeten H^CC^ die Lesart von J ist die

einzig sinngemässe. 9 erft g^ aR in] burd) g^ aR statt
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auf H^ 10 ausgegrabenen ;j^ aus aufgefunbenen ff 13 SBanb—

27 g^ eingefügt H^ ttJoburc^ nach moju IZ"' le genauefte]

genaufte -ff' 17 funbenen .</* über grabcnen fl' 2.5 gelingen]

gWcEen W 2^ biefcn .fiünftlern aR statt ihnen W 180,

1

nuf unfere Söeife] narf) unfrct 2i>eife H^ 4 fommt über tritt ff
bejonberä zuerst nach 3?tlbetn, dann umgestellt H^ großem]

größeren ff 5 jum 93orid)ein neben in bie ^luaen i/' 7. 8

man — ba% neben no*niaIs, tnbem -H* 9 toünfd^te aus

lt)ünfd)e ff 12 5Roume§] üfaum» E^ furjem aus furjen E^
17 2)rel)3e'^n ^platten g^ eingefügt E'^ 21 Stngeeignete aus

3lngeeignete§ E^ 181, e Sjerjierer: aR E^ 8 foUte über

nuMui E 9 nach toerben folgt foUte E^ 11 fonnte aus

tonnten E^ 13 bereit über cjenciat H^ 15— 23 ;3ft — '^er=

rüf)ren 21 nach ben folgt angcbradjten ff 27 je me^r g^

neben bcnn ehr E^ 182, 1 öon fehlt E^ ba^ — ^at nach

fdicinet ff 5 fo üdZ ff 6 un§ g^ üdZ ff» 23 in üdZ

statt burd) E^ 27 f)ier mand)eö g'^ aR statt bas ff 183, 2

Gigentlid) — bemerfen g^ aR i?' r,. « 3U fe'^en aR statt aus*

aebrücft E^ »erlangt] toünfd)t E^ ? tcaren g^ über finb H*
9 2tltertt)ume] Slltert^um ff 10 fic^ aR ff 11 fann] tonnte E'
16 inneren über tjöticren E^ Sinne] (Sinn ff empirifdien

neben Sinnlidjfcits ff^ i9 bem fehlt ff tDa§ — anfc^ließt

aR statt [onftigem 21nfd5lie|5enbeu E^ 184, 4 bei gnßboben^

öerjierung fehlt i?' 6 eine» Söerf» aR E^ n fc^einen aus

fc^eiut fl» 15 iDcrbe g^ über tr>irb ff i7 nach ba^ folgt

fdion E^ IS bie g^ über äußere unb innere ff' nach 2öänbe

folgt befonbcrs ff 18. 19 auc^ tDot)l aR ff 24 2Banbbilber]

SBänbe E^ 26 meift p'^antaftifÄen ^^^ aR ff 185, 4 5?upfern

nad) g^ statt HaAbilbungcu ber E^ 5 ©ntbedungen ^^ über

Juidibilbuiigen B' an^riüdZH' 10 beanttoorte] beanttoort' ff
12 bem üdZ E^ 13 nic^t g^ üdZ ff 15 nach linten folgt

nnb ^'lädien E^ le entferncnbcn ^' üdZ E^ n aud)] nun E^
21 fo ÜdZ i?i 24 toirb über ift darnach folgt g* 2Ö0 benn

ober Ito^l mand)ea fd)ftianfenbe ja falft^e 3U beobachten ift. [ju

—

ift von Riemers Hand geändert in toa^rjunet^men ift.J fi'

186, 7 ©efe^e] ®efe| E^ 13. u mit — Sntbecften aus irie fo

mancf)eo anbere fpäter entbecfte E^ n Daneben in der andern

Columne g^ Uad; gefälliger Kerifion am SdjIub'C 5U munbircni?»

2;ur(^ üdZ E^ 16 foßen, fann g über fönnen loirb ff
19*
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21 tf)eil-3 üdZ n^ •2-2 üieler g über ber H^ 25 nach lüctben

folgt bcsbalb föniicii [icb H^ 187, s eröffnet John über luit^

gctljeilt if'

33eijpiele ft)mboIifd)ev 23eljaiibluntj.

Druck.

C: 9lacf)gelaffene SBetfe. Vierter Sanb. 8«. S 214. 215.

C'i : Desgleichen. 16«. S 222. 223.

Handschrift.

H : Foliobogen; die ersten zwei Seiten halbbrüchig von

Schuchardts Hand beschrieben ; die luterpunction völlig ver-

ständnisslos.

Lesarten.

191, 2 5oIgenbe§ — SBcifpiele] |)ier finb SBeifpiele ju fdiauen H
192,4 Sp^tgenia] 3pf)igenie H s burd) von Eckermanns

Hand in leer gelassenem Raum ergänzt H u nach in

folgt btc H

@in @raB Bei 6umä.
(Vgl. Bd. 48, S 143.)

Ungedruckt.

Handschrift.

H: Foliobogen, mit Ausnahme der letzten Seite halb-

brüchig von Johns Hand beschrieben, mit eigenhändigen

Correcturen.

Lesarten.

193, 2 eine — 3JJ. bon g aR statt von H z g zugefügt H
5 un§ g ÜdZ H 8 aR (/^ S)a§ geh^iffenfiafte Fac Siniile H
9. 10 tütt — überjeugen g oR H lo jet)en g üdZ H ii einiger //

über ettr>as H i3 nach tootben aR £f' zugefügt, schwer leserlich

fo iia^ un§ bie S3emüf)ungen (?) berfelben int '^ol)cn ©tnn

nid)t§ neue» geben H h. i5 nad) — bot g aR zugefügtH u nnb

ent3Ü(f t g aR H is in — geftalt g aus im fdjouerüdjen fiemurcn:

3iiftanbe H 194, 6. 7 umjutfiun — un3utl)un g aR statt nnb 5U

tliun H Es folgen zwei Aphorismen; vgl. S 201.
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Borna sotter anea.

Druck.

C : 3laä)%düi\im Sßerfe. Vierter «attb. 8». S 200—202.

Ci : Desgleichen. 16°. S 208-210.

Handschrift.

E: Foliobogen, halbbrüchig von Johns Hand beschrieben

mit eigenhändigen Correcturen.

Lesarten.

195, 9 eben fo Inie g über VOxe H 196, s ofteften HG^

öfteften C ii bcnen H ben C^C i6 au§ fonft] au? [auf Rasur]

fonft aus H 21 ba g über roie JEZ 23 ferner baB ^ über tote H
197, 2. 3 aR g^ kaum leserlich Sarren (?) Sanbmann mit ....

be|p. i^oB 3uglei(^ ber ©ute §trt H

?IBcnbma'f)l öon Seonarb ba iMnct

3U 9!Jiattanb.

Drucke.

J: Über Äunft unb Stttert^m. (ärfter Sanb. drittes .^eft.

1817. S 113-188.

C : «ReununbbreiBtgfter »anb. S 89—138.

C^ : Desgleichen. S 87—136.

Handschriften.

Vgl. Paralipomena.

U : Ausserdem möchte ich hier auf die von Goethe eigen-

händig, durchcorrigirte handschriftliche französische Über-

setzung des Aufsatzes hinweisen; über sie verhandelte, nach

Ausweis des Tagebuchs, Goethe mit dem in Jena wohn-

haften Franzosen Laves. Man darf wohl annehmen, dass

Goethes Correcturen auf Laves Vorschlägen beruhen. Die

Übersetzung liegt vor in einem Brouillon von Laves Hand,

in welches Goethe die Correcturen mit rother Tinte (g^),
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meist über Bleistiftzügeu eingetragen hat (19 Quartblätter,

das letzte unbeschrieben; auf der ersten Seite der Titel, auf

der zweiten der Anfang des Textes) und in einer Hein-

schrift von unbekannter Hand, in welcher die obigen Cor-

recturen in den Text aufgenommen sind (^20 QuartbUltter in

blauem Umschlag; der Text beginnt auf der ersten Seite,

die letzte ist leer). Einige wichtigere Beispiele der Cor-

recturen werden in den folgenden Lesarten gegeben.

Lesarten.

201, 2 Sinei'»] Sinei JC^ lo desgleichen i4 neu 3U

beleBenben] qiti'on vouloit rappeller a une notivelle vie g^ ü" (statt

ä laqiielle on vouloit imimmer nne nouvelJe rie) 205, 1 311

fehlt JC^ 211,9 tüir — beflcibct] aussi le voyons nous en

entier et son manteau, le plus riche en draperie, costume con-

venahle a sa dignite et a son grand age g^ U (statt aussi

voyons nous tous son corps; comme le plus age de tous il est

couvert de rides) 216, 3 ben] benen J 11 fpätern] fpätere J
220,23 ntifebrauc^t] gemifebraudjt J 224,28— 225,1 ju

—

fjatte] une destination toute contraire a celle du 2^'>'<i'>nici'

artiste g^ U (statt un tout autre hut que celui au quel l'artiste

les avoit destinees) 225, 5 eigener] eigner JC^ 226, 9 23inei'ö]

Sinei / 12 ungefä'^r] o^^ngefäl^r J 231, 1 SCßegc] 2Beg J

236, 6 erjdjxecet] erfcf)röcft J 237, 26—28 [ba^ — fteEen)] die

Parenthese ist gestrichen und statt dessen am Schluss des

Satzes hinzugefügt: et nous profderions alors de l'occasion

poiir faire mention de la troisieme g^ U 244, 7 fönnte J
tonnte CG'

Observations on Leonardo da Vinci's celehrated

picture By Noehdeti. London 182L

Drucke.

J: ßnnft unb 2(Itertf)um. ©ritten Sanbc§ brttte§ |)eft.

S 151-155.

C : g^eunnnbreiBigftev Sanb. 8». S 139—142.

Gl
: Desgleichen. 16». S 137—140.
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Xfiuin^jfläug üon ^Jtantegita.

Drucke.

J: ßuiift unb 2lltertl)um. Vierten 5Banbe§ erftc§ ^eft.

S 111—113. 3tüeite§ §eft. S 51—76. Hiezu Druckbogen

mit Correcturen (CorrJ erhalten.

C : 9^eununbbrel)§igfter »anb. S 143—178.

Ci : Desgleichen. S 140—182.

Handschriften.

Vgl. Paralipomena (HH^). H- : zwei Octavblätter g,

das erste enthält den Text fenfrcd^t — fänbe 2(10, 20

—

2G,

das zweite 6r[t — tü(i)ttgra 261,19—23, S^ergleitfien — bringen

262, 3—7 (Zeile 4 fehlt fort). Beide Blätter wohl Umarbeitungen

der entsprechenden Abschnitte von ü*.

H^ : Acht Folioblätter grauen Conceptpapiers , von

Compters Hand halbbrüchig beschrieben , das Geschriebene

mit Röthel durchstrichen , mit eigenhändigen Correcturen.

Enthält die Beschreibung der Bilder (1—9) und die in den

Paralipomena mitgetheilten Abschnitte. Am Schluss: ^fena

ben 31 ften CctoBer 1820.

iZ* : Fünf Folioblätter grauen Conceptpapiers von Johns

Hand halbbrüchig beschrieben; mit eigenhändigen CoiTec-

turen und einigen Bleistiftcorrecturen von Riemers Hand

(R); Blatt 1 und 2 mit Blei durchstrichen; enthält die Be-

schreibung der Bilder 1— 5 (bis 262, 16 3flü(ien) und den in

den Paralipomena mitgetheilten Abschnitt. Blatt 5 am
Schluss: ©eid^rieben ^ena ben 31. OctoBer 1820. (Erneuert

Sena ben 1. Cctober 1821. 9tbgcf(^Iofien Sßetmar ben 21. mal)

1822.

H^ : Historische Beschreibung des Triumphzugs, zweifel-

los zur Information von einem Mitarbeiter (Meyer, Riemer)

erbeten, von Johns Hand ins Reine geschrieben.

H^ : Folioblatt grauen Conceptpapiers, halbbrüchig von

Johns Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen,

überschrieben : 3^"S^ife ; enthält den im zweiten Aufsatz

mitgetheilten Abschnitt aus Vasari.
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Lesarten.

260, 8 iiorau§ fehlt H» 8—261, 5 ©olbaten folgen "hierauf,

fic trogen lücit aufgevollte \(j aR neben auffaIIelI^c] $Bi(ber, an

3Uiel) Stangen trüben nnb brüben nnge'^eftete lange )d)niale ©einiitbe.

.Spier fielet man nun, hjas liovI)crgeI}cn mnfjte, bamit biefer t)err:

lidjc 2:rtutnpl;3ug ftattfinbe. O^efte fictc Stiibte, Hon i?rieg'j()ceven

umringt [öon — umringt // aR] beftürmt bnrd) 5}tafd)inen nnb

Kricinsl^ccrc, eingenommen, tocrbrannt 3erftöt)rt; Jucggefüljrte ®c:

fangene 3h)ifcf)en ^lieberloge nnb Sobt. 33öÜig bic ontünbigenbe

Sljmpljonie, bie ^"ti^obuction einer großen Cper H^ 2ü0, is

£en unmittelbar g aR statt Dem H^ 2ii fcnfred)t fehlt H^, an

der Stelle Einfügungszeichen n angel)cftet aus ange()eftcte H^
21. 22 ©emd'f)[be — erbUdt] ©emälbe (©d)i(berei)en i lang u fd}mal

auSgejponnt fiet)t R aR statt lange fd?male (Scmälbe fietit H^
22.24 S)iefe — tüirb] .^ier tnirb nun, ali ©jpofition daneben

aR R in gelber abget!^eilte darunter R ©t^ilbereljen in g^elber

abgettjeitt H* auf der Rückseite von H^ theilweise über-

klebt noch eine Zwischenstufe der Ausarbeitung der ersten

Bildbeschreibung zwischen H^ und II* 261 , fi. 7 be» —
©iegc§ ;(/ aR iZ^ 7 toclcfie g üdZ H^ nach bie folgt ben H^
9. 10 auf 3tDet)fpännigem aR g H^ 6t)bele] 3nno H^ corrigirt

g in 6l)bele ü* lo. ii auf einfponnigem SBagen aR g statt bc»

fpanntcn iPäalein H^ fobann g über tragbar H^ tragbare g
ÜdZ H^ 12. 13 £er — '^oc^] 3)er .^intergrunb überhäuft t)on

"^oc^ g aus im .^intergrunb iiod) H^ i3 aufget^ürmten 2Bagen:

gerüften g aus aufgetprmte SBagengerüfte (die übrigen Sub-

stantive sind in der Nomiuativform belassen). H^ u an=

gefüllt fehlt H^ g aR H* i6 oufgef(^id)tet g aus aufgettjürmt H^
18 ernftem Cernftenfl''/i*J'Ci unb g üdZ H^ i9 nnb gel)ängt

zugefügt g H* i9—23 @rft — 5lrt] 3. 5tun aber, getragen öon

tüd)tigen Jünglingen unb 5Jlännern alle Wirten H^E* 2+ angefüEt

mit fehlt H^H* aufgcljäufte H^H* unb — ^raggefteHe fehlt

H^H* 2r,—262, 3 auf — Sebeutenbes] bie ITienfdicn tragen bie

£aft [daneben aR g auf bie ®d)nltern laftet fdjon Sditoecr genug,

aber wod)] nebenf)er trägt jebcr [trägt jeber g über immer] nod) ein

OJefäB ober fonft eth)a§ [g über was] 33ebeutenbe-5. H^ auf bie Sdjul:

tern laften fie [üdZ] fc^on fi^toer genug, aber nod) nebenbei) (bei) über

her] trägt jeber noc^ ein ®efä§ ober fonft etnia§ 3?ebeutenbe-3. H*
5—8 Sie— fpielenj Sängere [aR^ statt aber längere], ^pofaunen an
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t'^nen fptelcnb -5"' ebenso H^ aK R ajjotib ba^ itt§ folgenbe

58Iatt übergreift H* lo |)atbgott - Säfar fehlt H^ aR .-/i I?*

13 nach ©(cp'^anten folgt pcrfpertipifct H^ ööllig fiditbar ff

über gauj if* is franjartig] frän3eartig aus ÄrQn3artig -H'

zurückverbessert in I?* ic Ijo'ijc fehlt iZ' i6 ßonbelober — n
tDo'^lriecj^enbcS] ßanbetober, t)od) aufrcicfienb ; Jünglinge, Ieicf)t

betoegt unb [// üdZ] bcfii)äfttgt ttiD^lriec^enbe§ H^ is g^animen]

glömme g aus g^lommen H^ i9 befctiäftigt fehlt H^ l"i bie]

biefe -H* 21 folgt mannigfaltige g üdZ für fomt 3Uin crften,

bas in feiner ganzen RtnterlidjFcit herantritt, folgt eine fdjönc

glücflidje E^ 23 anbern g üdZ H^ 263, 3. 4 nod^ — 2öi(ä)tig=

feit] eine nod^ beteubentere 58eute H^ 4 nach ber folgt beiben H^
9 faum '^eben g für nidjt erfcbleppcn H^ nach ober folgt fie ü*

11 un§ </ über nnb H^ u. 15 unterfcE)eibet — SBürbe g aR statt

t>on lüürbc H^ 16 ge^en g über fdireiten i?^ ^ii^^ödjf* 9 über

and) -H* 17 nach ^^fi^iuf^ folgt 3unäd)ft (aus Versehen un-

gestrichen) H^ tion — 3e'^en g aR statt öon 8—10 H^ is an

— Seite corrigirt g aus an ber ©eite ber 5!}tutter H^ 19 an=

ftänbigeften g aus onftänbigeren H^ S^refftic^e g über «Eblc fl"'

24 nach mit folgt einem H^ grimmigen g aus grimmig H^
bel)na"t)e g aR H^ 27 ganser g aus iljrcr gan3cn H^ 264,

1

^ngenbfüHe — bargcftellt] x^üüi darnach mit Einfügungszeichen

g aR ^ngenb, im 23oIIgefid)t bargeftellt; H^ 3 ftet)t g über

get)t fl* nach "fjinterftiärt^ folgt unb ift H^ i bon bem lies

tior bem 5 S^icfe ^at] Sie :^ot g üdZ H^ 6 nach SBidelfinb

folgt t|at fie H^ s aufgerecft] anfrerft H^ toeinenb — er]

hjeinenb 3etgt er bie gufefotc, ein Sorn fticft barin, er loiE g

aß für unb H^ nach fein folgt toill H^ Die Abschnitte

12— 20 und 21—28 umgestellt in H^ 17 9tat^§{)erren] Üiatf)§=

'^errn B^J 19 benn — gefagt g nach es benn andj H^ 21 fol=

genben g über üorigen H^ 22 ftattlidie] iüürbige -H* 26 ruf)tg

g über baran H^ 265, 1 — 15 ^Berbrie^en fonnte e§ un§ nun,

hci^ !)inter bergleidien ©pottnarren nnmittelbar ber Ii)rifd)e Siebter

folgt, ein beI)oglid}er SütiQfiiiS' f'-'i"^ Sctjer einigermaßen anf#

i?nie [aR g neben auf] ftü^enb
,

fdjeint begciftert bai 2;riumpl)=

ßoblieb [g aus 2;rinmpf)=Iieb nnb ein Sob] 3n fingen. 9Iber ber

SJJaler ^at be^ biefer ©clegen'^ett feinen fonberlidjen 9tefpect für

Sßoefie nnb DJtnfif bcloiefen [betoiefen g üdZ] H^ le unmittelbar]

gleich H^ 17 nach ^interbrein folgt nnb fc^eint bcn lljrifd;cn
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5pocten itic^t Jücnig ju bcliiftit^eu \tj über tncoiiunoMrcn.] .^")iilifrl)c H'

17. IS fd)cimMi — t.ievincf)veit' licvfoljncu im§ {ctiie-3lücg§ [// über

tlne^ln] mit bicicm 'llii^laut 7i* r.» ober fehlt H^ nach aiibcrt

folgt böbcrc H^ 9lnbeutunc}cit ,v aus 3(itbeutcnbe H^ lucrbc u

aus iDÜvbc fl* 260, 4 2;rcfflid)ev icbod) g über i>ni-Itd?cr iZ*

5. 6 uitb — tft (/ aR i/» nid)t güdZ ß» 2G7, 12 ©taat] Sant

(Druckfehler) C^ 268, n finb fehlt Corr -n mxixiax] 9JHlitnir J

269, VI SBIatte-5] S3Iatt§ J" 26 !)icrbeil t)tcbct) J 273, 20 frü^cftc]

früi^ftc J 280, 10 foEe g aus ipcrbc Corr 281, 6 nach t)Ot=

gegangen folgt unten g bcu 5 3tpr 1823 C'o?t 7 SBerfe]

2Berf H^ s ÜJJantna g über lllaylanb i?" 9. 10 Snbtoig —
J?nnftferttg!eit [aus Subttig ®on3aga, ber ein großer — 5lnbreQ§

i?unft toax] g aR B^ 13 I^etrlic^ g über fdiön i?« 15 gctocit)te

aR daneben g bem ®pfer iJ* nach ©efangene folgt Beute H^

IG Seute^r aR B"« 17 abermaB g über u^tebcr if" i9 ©ptefeen

unb // üdZ H* 20 anc^ g aR Ä^ 21 unenb[id)e g über

aränjcnlofc H^ 22 ba» ^r üdZ H^ 23 fü()rt ^ aus füt)venb fl*

tDCtnenb r/ üdZ jff« 24 ber ^Kutter ^r üdZ Ä« 282, 1. 2 feiner

— fünfte ^ aR [fd)Dnen üdZ] statt ber fdjönen unb guten aufmerF»

fanien (Scfdiicf lidifeit H^ 2 benn g über 'öa'^ er iZ" er ^ aR H*

3 I)ntte g über mar er H^ fo lie» er g aR H" 4. 5 boII=

fonimen — folgenben ^r über I^ält, bie anbern aber H^ bef=

fetben] beffclbigen H" 6 gleid}tam finfenb bor g über u)eg*

fliel]cnb barftcllt fl« 7. 8 bem — gemäfe g aus nadj bem pcrfpec^«

tinifdjen 65efe^ -H" 11 ebenfatta g üdZ nac^ (/ neben ausg über

nadj i?^ 12 benfelben g aus bemfelben U" Otegeln g nach (Se*

fct^e llrfadicn JJ* 12. 13 2ßie — inor ^ hinzugefügt iZ^ nach.

bar3uftcllen folgt Dor3u nach bcjonberS folgt rcrft H^ 284, 12

er!enncn daneben aR erblitfen, welche Correctur aber nicht

berücksichtigt wurde Corr 285, 6 i^n] fie JCC^ das Rich-

tige , das gleichfalls im Druck nicht berücksichtigt wurde,

g aR Corr 288, i3 intentionirt] intenttonttte Corr

La Cena, Pittura in muro di Giotto.

Handschrift nicht erhalten.

Druck.

J: ßunft unb ^tüert^m. pnften S8anbe§ gtfte§ §eft.

S 112—118.
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In den erhaltenen Correcturbogen des Hefts ist S 113

(erste Seite des Bogens 8) unten signirt g ben 10 3tpr. 1824.

.^upfcr[tt(f) nad^ lijiaii.

Handschrift nicht erhalten.

Druck.

C : ^Icununbbreißigftcr i8anb. S 179—184.

C» : Desgleichen. S 177—182.

9ie[taiirirte§ @emäf|tbe.

Ungedruckt.

Handschrift.

H : Zwei Foliobogen ; die drei ersten Seiten halbbrüchig

von Johns Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

Beiliegend ein Blatt mit der zweiten im Text besprochenen

Inschrift in lateinischen Majuskeln. Das Ganze in grauem
Umschlag, auf dessen erster Seite mit Zierschrift: Gemälde

der Paula Gonzaga; auf den drei anderen Seiten nicht zu-

gehörige Notizen.

Lesarten.

302, 6 Be^be g^ aU E 7 nach 9iafocl folgt ir»o man es für

einen pel^fragen halten Fann ((7* gestr.) H t.s fobonn — ^Pabia
/yi aPi il 8— 10 bet— e§ eingefügt ^^ H 9 Sublnig— Jloro [aus

Si^ublüig bem ©d}toar3en (ü moro)] g^ aR H

9f{emBranbt ber Genfer.

Druck.

Erst in Dkd^getnffene Sßerfe. SBierter S?anb. 8». S 216—218
und

Desgleichen. 16°. S 224—226.
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Handschrift.

H : Zwei Folioblätter grauen Conceptpapiers, die drei

ersten Seiten von Johns Hand beschrieben, mit Correcturen

von Eckermann für den Druck in den Nachgelassenen Werken.

Lesarten.

303, 2. 3 9luf — mau Eckermann aus 5?aitfdi 90. 2) er gute

©Omar it er. Dian fielet H 4 I)ält e§] I)ält§ H n auf

von Eckermann zugefügt H k; Siefe» nach Dicß erft H
txmi] eiu5 H 304, 7 bei tneli^er IT ic Seite fehlt H

21 biefem] if)m H 2« 3liigcnblicfe] ^lugenbüd 1/ 305, 6 be§

Eckermann aus Doii bcm H u nach eine folgt [old^c H

SBil^etm 3:ifc^bcin§ SbljUen.

Drucke.

J: ßuuft unb 5Utcrt^um. Stritten »anbea britte§ ^eft.

S 91-127.

C : gieummbbreifetgfter »anb. 8". S 185-211.

Ci
: Desgleichen. 16». S 183-209.

Handschrift.

Zwei Folioblätter grauen Conceptpapiers, halbbrüchig

von Johns Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen;

enthält die Abschnitte XV, XV L und den Schluss,

Lesarten.

307, 25 unget)eurer] unge!)euerer J 322, s Ubermenfd)ltd;em]

ilt)ermcnfc^(id)en J 328, s in g üdZ H 7 in'a — l^inein aus

t>zs 53ilbca f]ciau5 H 9 ^ongt] ^ängt HJC^ lo iiorn g
üdZ H 12 ben — aufftärt g aus il|m mic in ber £nft be=

[picijclt H 15 (£Q(pf)ibcn g über 2.1cbclnvni}.il]eu H 6treif g
aus ftreifenbe R ii ben] bem H 19 ant^ropomorpfjifd) aR H
24 IRorgenbuft g aR statt (SciuA H 329, 5 qI§ ^ über bic

neben eine H 6 erfd}einen bürfte g nach toerbcn fönnte fl"

12 ernftlid)= g aus ernftlic^c H. 15 ber — gegeben ^ aR i? 16 ge:
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Birgif(^ g aus gebirgig H i8 ben ©cgenftonb g aR über bte

Darftellung neben ben ilnblicf H 330, i3 beijcn Kabinett] feinem

Gabinctte H u betreten nach betrachten H

OJabii'tc Slätter nad) ^anb^eidinungen

(Sfi^jen) öon ©oef^e.

Drucke.

J : ßunft mtb 2lltertt)um. Stritten Sanbeä brittc? .g)eft.

S 142—150.

C : gteununbbreifeigfter »onb. 8». S 213—220.

Gl
: Desgleichen. 16». S 211—218.

Handschrift

ist nicht vorhanden; doch sei hier der Correcturen Erwähnung

gethan, die Goethe an Schwerdgeburt's „ Kunstanzeige " des

beabsichtigten Unternehmens vorgenommen hat. Ein Manu-

script dieser Anzeige, von Johns Hand geschrieben, befindet

sich im Goethe-Schiller-Archiv (aus von Loepers Besitz an-

gekauft) ; es trägt am Kopf den Vermerk (von John, Unter-

schrift g): .^errn ^profeffor SaDc» mit bem ©rfiic^cn einer

franäöfi|(i)cn Ubevfe^ung ©oetI)e. Goethe hat darin zweimal

seine Bezeichnung als ,8taatsminister" ausgemerzt und in

dem Satze „giebt ihnen einen entschiedenen grossen Kunst-

werth" das Wort „grossen" gestrichen.

Lesarten.

335,23 h)ot)lbebad)t JCC der Sinn erfordert die Tren-

nung der Worte. 336, 9 ®et)inberter] ©e^inberteS JC'C
15 ©et'ö] ©e^ JC^C das Pronomen ist als Subject nothwendig.

Über bie ßntfteljitug bcv jtueiunbätDQn^ig

SSIätter meiner <g)anb3ei(^nungen.

Drucke.

JE : Goethes Kunstsammlungen , beschrieben von Schu-

chardt. Erster Theil. Jena 1848. S XXII—XXIII; reicht

nur bis S 338, n. Gedruckt nach H^.
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E^ : Schriften der Goethe -Gesellschaft. Dritter Band.

Herausgegeben von Carl Ruland. 1888.

Handschrift.

H : Sieben Folioblätter grauen Conceptpapiers; auf

dem ersten Blatt von Kräuters Hand Ubei bie @ntftct)ung bcr

22 3?lätter meiner (Soctlicfctjcr ^anbjcidjnungcn 1810 fg. Die

übrigen Blätter halbbrücliig von Johns Hand beschrieben,

mit eigenhändigen Correcturen.

H^ : Zwei Bogen grünlichen Conceptpapiers, beschrieben

(mit Ausnahme des letzten leeren Blattes) von Johns Hand,

ohne jede Correctur von anderer Hand. Eigenthum des

Goethe -Nationalmuseums. — Für den Druck von E^ wie

auch unseres Textes ist H massgebend gewesen. Die kleinen,

stellenweise fehlerhaften Abweichungen von H^ werden im

Folgenden nicht verzeichnet.

Ijesarten.

337, 4—11 unb auf eingelegtem Bogen statt 2lls tdj im

3abr 18\0 Einfangs 2lpril nad? 3'^"i^ 9'"'3 iil'crficl H 9 unb

lebenbige g aus mit leBcnbiger H ii lutbetluärttg y über ein*

Tiel]mcnb H nach etid)ien folgt ba H 12 Sertangen überfiel

g aR statt eine tonnberlic^e 23eoiicrbc H 13 bie§ — nun g über

unb surnr b^iuptfädjüd? üdZ folgt g 3ucrft H 22 meiner Üteife

no^ g über mein H unb ^ aR H 23 naä} g über auf H
338. 1 Unb ,y üdZ H 2 benn g üdZ H 3 lies mit eben fo

21 nach Stfasien folgt bie IPudjcrcy H 339, 8 aR ben 2. Wia\)

H 11 aR ben 2. Tla):) H 26 nach it)n folgt auf bcm platte

H 340, 7. 8 bie — '^atte g a,U H u. is nach ©raben folgt

felbft H 17 aItto|3ograp{)ifd)e§ g über geologtfd^es H lies

@öttlingtf(i)e 23 SincfS g üdZ H grabe bor ^r üdZ H 24 Hl=

rid^ifdje g aR statt paulfifdie H 6ine g aR statt bie H 26 üon

I)tnteu ^ ÜdZ H 28 burdjfc^einenb glönsen g hinzugefügt H
341, 3 nach ©tobt folgt nnb uiib H 18 oberen g über böiger

ftebcubcn i? be§ @iebel§ g üdZ H 2s aR ben 16. 3Jiat) H
342, 1 aR ben 17. 3)iati H 10 aR 17. Sluguft H u nach

man folgt fie als Stein H (fie irrthümlich gestrichen) 19 aR

ben 24. 3luguft H
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^lautoerrf, 5öilber ^u <5au[t.

Druck.

J : .ßunft imb ^lltertfium. ©ed^§ten Sanbc'S 3tueite§ ^t\i.

S 428—429.
Handschrift.

H : Folioblatt grauen Conceptpapiers , eine Seite von

.Johns Hand beschrieben ; mit Correcturen von Riemers Hand
(Tinte über Blei).

Lesarten.

344, 3 rcben über fprecfjcn H s iüoUcrt über mögeit H
8 benen — bterter aus ha un§ ber öicrte H 9 einem über bein

II 11 fid) 3ugcfcIIt aus begegnet H 12 nach unb folgt luir H
13 ^efte üdZ H 15 ttiorben üdZ H n ©0 nach Unb H
18 joluie aR H 345, 1 tnoburd) über ha H h unb über

fo ba§ H möd)ten aR if g nach mit^nt^eilen folgt inödjteit

H Die ursprüngliche Wortstellung durch Zahlen ent-

sprechend verändert. In dem erhaltenen Correcturbogen

fehlt der Aufsatz noch.

9Ul^rUc^ö Sai-ftellungen auö fyauft.

Druck.

J : Wegvpeiser im Gebiete der Künste und Wissen-

schaften (Beilage zur Abendzeitung). Nr. 105, den 31. De-

zember 1831. (Nach Angabe von A. G. Meyer und G. Wit-

kowski in Goethes Werke 30. Theil. Kürschners National-

Litteratur, Stuttgart, S 611; dem Herausgeber nicht zu-

gänglich.)

Handschrift.

H : Folioblatt grauen Conceptpapiers, halbbrüchig von

Johns Hand beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen

(^r und g^).

H^ : ebenso Reinschrift von derselben Hand.

Lesarten.

346, 2 fe{i)§3e^n eingefügt iß H 3 bor unS ,</* über ber H
bebeutenber g^ aR über jener (letzteres auch y^) H 5 nach
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©retgnifje folgt ror 11115 1I^^ tiiir (^' gestr.) H awd) (]^ üdZ H
6 Xo'xx g^ ÜdZ H Qnite{)uicu g über borauöfc^en R nach mondje

folgt roifoinmcnbe II 10 nach mu^ folgt ba§ H 'f)abe .9 aR
H 11 nach öcrjcnft folgt I]abc If Beftnbe </ üdZ H nach

Apoufe folgt bcfiiiibc II 14 ^InjQ'^t /; über ItTenac li i^ h)ot)I=

gcrQtI)CUCV ry* aus lüoljlgcratljctie // auögcftottetet g^ aus au§:

geftattete H is 2)Jüge ^^ aus -Dtödjte // auf nach von nun

an (g^ gestr.) H 19 nod) eifriger ;/ üdZ H 2\ untereinanber

g ÜdZ H 347, 1 ifl (/^ über fitib U 2 finb g- üdZ H 8. 9 ju —
gch)äl)ven 17^ aus l]ödjft liebensanirbig ju bem Qngenel)men @in=

brud luetdjen bte Bläücr niadjeti H 3—6 2tud) — fei fehlt jH"

aR H' Am Scbluss: 2B. ben 4. 9lot). 31. H aöeimat ben

4. giol). 1831. Hl

Sü^^en 3U ßafti'ö (^obetgebid^t:

S){e tcbenbcn 2;f){cre.

Drucke.

J : i^uiift uiib SatcrKjum. (Srften »anbcS brttte§ ^eft.

S 70-80.

C: ?leununbbrei6igfter SSanb. S 221-229.
Ci

: Desgleichen. S 219-228.

Handschriften.

H : Sechs Folioblätter bläulichen Papiers, eingeheftet

in einen Fascikel gelblichen Papiers, der die Aufschrift von

Kräuters Hand trägt: „Thierfabeln und Bildende Kunst

Juny 1817." Darunter von Eckermanns Hand: ^abgedruckt

im 39. Bande" (der Fascikel enthält die betreffende Zu-

schrift der Künstler). Die sechs Blätter halbbrüchig theils

von Färbers theils von Kräuters Hand beschrieben, mit

eigenhändigen Correcturen, enthalten die erste, vom Druck

ziemlich abweichende Niederschrift des Aufsatzes, mit Aus-

nahme von 353, 1—354, 6.

H^ : Quartblatt von J. H. Meyer geschrieben , enthält

den in H fehlenden Passus. Diesen in unsrer Ausgabe aus-

zuscheiden erschien nicht angängig, da Goethe selbst ihn

auch in die Ausgabe letzter Hand aufgenommen hat.



Zur ersten Abtheilung des Bandes. 305

Lesarten.

348,4—6 fehlt E 2:f)ierfabel ber btiben ßunft botion ^^

kaum leserlich üdZ @utad)ten g'^ aR H 7. s bietet — ©toff]

ift jut mat)Ietifc^eu 2:arfteIIung hieniger geeignet H u—21 i^n

— toäre] .^iet finb nun lauter innerlid)e 3uftÄnbe unb jtoar bie

rebolutionairen unserer 3cit frcylid^ fet)r gemäßen ©efinnungen.

Ta nun nod) überbie| ber GJegeiija^ einer 2:e§potie ironiid) bar:

gefteüt toirb, fo tceis man nid)t, tDa§ man fiel)t, ob man gleid)

rec^t gut toei» h?üo ju benfen luäre H 349, 1 I] No. 1 aR
H und so fort 1.2 33erQt{)fd)[agen — rcpublifanifd) fehlt H
5 Siebe — ßötoen fehlt H & nach fid) folgt aud) H nach

3ufammen folgt aud^ brüdt fiä) H s nach OJefc^öpfe folgt

brürft fic^ H 9. 10 be§ — Cc^fen fehlt H maä)t — SBilb]

baut fic^ ola SBilb gut äufammen H n ßrönenben] ßronauf=

fe^enben H feineitDege] nid)tH 12. 13 neuen — Stelle] ßönigfl

14— 21 toirb — tnerbenj tnirb nid)t beut(id) in bem beabfid)tigten

©inne H 24 gerid)tet (/ üdZ H biefen JC^C biefem H
2S.26 ßein — ^ot fehlt H 27 £iefe— tuürben] Sod) njürben

biefe üier Silber H 28— 350, 1 bon — toot)l] unb unter §err

3Jienfen§ (aus ^JJengbenc) §anb, in bem befanntern fteinern ^or:

mote bem 8iebl)aber getni^ H 2 nach fein folgt njcrben H
S^a» — f)ingegen] 9lid)t fo bie beleben legten, No. 5 H 3 man
ben !^)X)ed] man» H 4. 5 toirb — niäjt] toenn man e§ toerfte^^t,

befriebigtl ni^t H (Derftebt — öcrftet)t g aR) Es folgt 2er junge

Sotoe jc^eint ben ßeoparben 3U jerreißen, unb üon ber (Sntrüftung

bei Sären läßt fic^ bai ÜJiotiü ni(^t abfet)en. 3lud) componirt

bai 33ilb nid)t gut toeber al§ i^oxm, nod) al» §ellbun!el. ^asfelbe

gi(t bon bem legten, No. 6., Unb id) toürbe batjcr rotten, biefen

beiben, nod^maliges STurc^benfen ju toibmen. ?. 6 Sion— 2ar:

[leüungen] Sei SBilbern H 10. 11 Sßeifall — fic^J ßunftfreunb

befriebigen barf man gar H nach ertoarten folgt g 3ena ben

^5 3unt isiTs. m. (S 14. 15 bie— Sc^erjel aR statt ber Sdjersfi'

nach '^eröortjebt folgt feine Bitter!eit rerlicrt H 16 ein aus

ju einem H 17 S5ei g^ üdZ H f)ierin über bie neben Berr H
19 nach fjud)», folgt auc^ im ^Dd}ften ©rabe H 20 toeis

lanb] fouft H 20. 21 too — beftrafen fehlt H statt dessen

2ßirb i^err 3JJen!en (aR toät)renb ber 3trbeit) biefe Sorgänger

ftubtren unb im Sluge bef)alten, fo fann fein entfc^iebene« Talent

®OCtl)C§ ?5}crfc. 49. iBb. 2. Slbtl). 20
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nur @rfreulid)eö ^arfieti '^ernotbrtngcn darunter ^ma b. 19. ^uni

1817. H T2 fehlt statt dessen J'^ict:^^^'^^" hnx^ bilbcitbe

fiiinft bottjcfteUt H 351, ;i inib — Uial)i;fcljctiilid)] luclcljeö bcj:

l)alb [g^ aR für alle§] lt)a'l}rfd)einlid} loerbcu fann H tocil üdZ

H 12 nach tott folgt alle R 16 aber fehlt H i^s ^n] 'ilad)

H 352, 2 ju fönnen g über fonnte // i5— 17 ®te — 5ionnen

aR von Krauters Hand auf denselben Worten g^ H la ''^liiai}]

$la^e H 26 bk aus ber if 353, i—354, s Meyers Correc-

turen in seinem Manuscript H^ gehören nicht hieher.

354, i burdjaUö geforbertcn fehltW 7 aR von Kräuters Hand

(|)tert)er loäre nun bie SSürbigung be» 5potter§ fonft ßasler

33ilbeä 3U toünfd^cn) H 9 bem g über fo H lu nach 6nftig=

lione folgt mcld^er H is nach joHcu folgt ^cua ©übe ^uul)

1817. g & H

Soufenb unb ©ine 9la(^t.

Druck.

J : Äunft unb 2lttertl)um. 6ed;äten 23anbe§ 3tDCtte§ §eft.

S 413-414. Handschrift fehlt.

©aletie (^u @{)a!efpeare§ bramatifd^en 2Gßer!en

Druck.

maäjQda]\^ne SBerfc. ^ieunter SBonb. 8». S 163-164.

Desgleichen. 16". S 160—161. Handschrift fehlt.

gieue§ ©emä'^Ibe in ber 9tod§u§!apene

ju 93ingen.

Druck.

J: Äunft unb 2lltertt)um. (Jrften SBanbeS 3tüeitc§ |)eft.

S 178—180. Handschrift fehlt.
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6-§oron. 5^eugxie(^tfcf).

Druck.

J : ßunft unb mterf^um. Sietten SBanbcä 3tDeite§ §eft

S 165-167. pnften SBanbeS 2tttte§ §eft. S 5—14. Corr :

Hierzu Correcturbogen (im Goethe -Nationalmuseum").

J' : ©tuttgarter J?unftbtatt 1826. Nr. 10. 11. S 38-41.

C : «Radigelaifene 2ßetfe. Vierter Sanb. 8°. S 75—91.

C : Desgleichen. 16°. S 78—94.

Handschriften.

H : Folioheft in blauem Umschlag mit dem Titel in

Zierschrift von Johns Hand. 6(}arDn. 5'ieugrie(^if(^eä ©ebid^t.

SSilbenben ßünftlern qU 5ßretöaufgabe öorgelegt. 1824. Enthält

die einschlägige Correspondenz , und auf fünfzehn Folio-

blättern (signirt 1— 13, dazwischen zwei Blätter ohne

Signatur), halbbrüchig von Johns Hand beschrieben, mit

eigenhändigen Correcturen und solchen von Riemers Hand,

eine ältere Form von S 362, 26—376, i6 des Textes.

ff : Fascikel von acht Folioblättern, halbbrüchig von

Schuchardts Hand beschrieben, mit Correcturen Goethes und

Meyers; Vorarbeit Meyers zur Beurtheilung der Preiszeich-

nungen; nur Goethes Correcturen werden in den Lesarten

verzeichnet.

H- : Folioblatt, eine Seite von Johns Hand beschrieben,

mit eigenhändigen Correcturen, enthält S 376,3—16 des

Textes. Auf der Rückseite Tagebuchaufzeichnungen ^'. Cor-

recturen von Riemers Hand.

H^ : Folioblatt grauen Conceptpapiers, halbbrüchig auf

einer Seite von Schuchardts Hand beschrieben ; mit eigen-

händigen Correcturen {g^j ; enthält eine ältere Form von 6 374,

13—26 des Textes.

H* : Drei Folioblätter; Reinschrift von Schuchardts

Hand des Abschnittes VI unseres Texts; doch mit der im

Eingang abweichenden Form, die sich in Äunft unb 21lter=

tl)um V findet. Voraus geht das Gedicht 6t)aT0^. Auf an-

geklebtem Blatt folgt von Riemers Hand die philologische

Notiz über Charon unb Charos, die ßunft unb 2tltevtf)um V,

13—14 abgediuckt ist. Da in dieser Notiz die erstgenannte

20*
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Schreibweise als die richtigere erwiesen wird, so folgt auch

unsere Ausgabe derselben.

H^ : Folioblatt Conceptpapier aus den Materialien zu

SBill^cIm DJieiftctö 2BauberJQf)reu; enthält auf der Rückseite </'

den Satz S 365, 3—9 unseres Textes, doch mit dem kürzeren

Eingang ^110311 tft ; vor nn (Z ft) burdj beii
;

fpäterer — an=

flctjörigen (Z 6. 7) fehlt. Quer auf dem Blatt stehen noch die

Worte g^ Äiiibcr Sünölii'Se i^'can ^albmäbdjen ^. 5ÜJann

Sauern (?) bie grauen.

Unser Text gibt zuerst den Abschnitt aus ßuuft unb

3lltert^um 53b. IV unter Vorausschickung des Gedichts; dann

Goethes Antheil an der Publication im Kunstblatt 182(3;

den letzten Abschnitt nach dem späteren Abdruck in ^htnft

unb 2lUertl)um Sb. V.

Lesarten.

362,6 2Baffer Iiolcnbe g'i^auen, tDeld)c von Riemers Hand

aus bic SBaffer l)olen unb Corr $ \ä)Xidi)a\t ebenso statt a'^n=

bungsöoE Cmr 8. 9 in — fe'^en ebenso oben statt fl)inboli|d)

angebeutet Itnffen Corr 10 beinaf) ebenso aR statt bie fömmt=

lirf)en j'- meljrere (nicht in den Druck von J aufgenommen)

Corr 11 gern von Riemers Hand aR statt h)oEten Corr

nach au§gefüt)rt folgt tniffen darüber g^ fet)en (nicht im Druck

von J) Corr 12 nach gemaf)lt folgt gestrichenes fie Corr

13 gebracht aR g^ statt ju fe^^en Corr 17—19 ^iut — bütfen

fehlt im Satz ; unten von Riemers Hand über Bleistiftzügen

Goethes, von denen leserlich nur die Schlussworte Sanb:

jd)aft»mQ(er if)xe Dtec^te Corr 363, i ß^aron aR g^ Charon

NB immer mit beutfrf)en Settern H^ n unmittelbar aR H
17 erftärte über äußerte H 20 nach toirb folgt er H 364, 6.

7

unfer— beftimmen aR H 11 ^oü fehlt H u ©ru^pe be=

ftel)enb g üdZ E.^ 19 nach S^orfteüung folgt bcs H öölltg

über metjr H 22 ber neugrieti)if(^e aR H 23 nic^t üdZ H
26. 27 I)ier erf($eint aR H nach Sfeitenbe aus Sietter folgt er*

fdjeint H ber angegriffene aus angegriffen H 28 er üdZ H
365, 3 au — 2lttribut // aR if e. 7 fpäterer — ange'^örigen aRIf

10 jeboi^ g üdZ H^ u gefd)iel)t aus gefc^ie^et H 17 dagegen

^aben aR H 18 nach ßünftter folgt \}aUn t^tiigegen H 20. 21

auc^ — finb aR H nach ©rünben folgt finb mn H 366, 12

Suft unb g a.n H u toa'^rmmmt üdZ H le in bem über
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t

im ^acb II 3n7, 12 ein üdZ H is. ifi etlüa§ — \oUcn ;j üdZ H^
L>6 bom aus ton einem H 368, iß gteidienb aus gleich H
369, 6 üüit über cor H 10 hjurf üdZ J/ 370, 1 unb üdZ K

bie — ringt aR statt ringt bcr (£Ienbe I^äube unb 2Inne -H

6 grauen über meiblid^c H 12 )X)a^x nach an H 16—24

Neben diesen in Meyers Manuscript weniger anerkennenden

Passus hat Goethe die Worte mit Blei gesetzt .^öc^fte 3Iu§=

füf)rnng be§f)alt) SoIIenbnng und hat das Wort jterlic^ ein-

gefügt, die Worte größter statt cieler, boHenbct statt ans*

gcfül|rt gesetzt i?' 370,26—371,3 fönnte — 3"<^""n9 aR
statt mürbe bicfc gcicfiunng ber nun nod? dU5n3eii3enben No. VI
ron Perm <Z. £eupoIb 'bcn Por5ng unb folglid? audj ben preis

l7aben ftrcitig madicn fönnen, wttnn ntdit bicfer in feinem IXierf H"

370, 27 \x6) — 28 ftcHen über ber näd^ft folgcnben Hummer ben

Preis ftreitig ju madjeit H 371, 1—3 N. FI—3etd)nung]

6()aro§ [g^ aus ß^aron] S^^^unS tJon Set)bDlb. II*J 4 gelb=

lid^em] gelbttd) H.P gelb H^J 5 hk ßid)ter üdZ H aufgetragen]

aufgetragenen Sidjtcni ben H 6 ße^botb] ßeupolb, ber (Srfinbcr

JJJ' in — 3ftcf)ni'ng fehlt HJ^ ben üdZ H 7 t)öd)ft glüct=

lid^] om glücflirf)ften J^ ebenso aus glücklicher R 8 befter über

beffeicr H nach ©ansen folgt nid^t fd/önern 3amr, bodj iin

(Satijcn toürbigern daraus die Form des Textes H 9 nach

gelt)u^t folgt l^ätte H meifler^aft unb leidjt] (eicf)t unb uieifter^

f)aft HH^ 12—15 mit — üoUbrndjt] ^iü^ ber J^ünftler fid) ben

3}li(i)el ?Ingelo 3um 3Jtufter genommen J* mit — boübrac^t g^

und ^9^ aR [mit — Slngelo 3' über ober üielmet^r t>a% er mit

biefcm erl^abenen Küuftler (</' geschr., g^ gestr.) eine — em:

pfunben ;f unb — boHbrac^t g^] für ftd? ben llTidjel 2-IngcIo jum

IHuftcr genommen. R u mt^x gereinigtem] gereinigteren H
ifi. 17 an — Körper aR neben Körper unb 25ruft R Üioffe über

Pferbe H 18 rei^cnben aus rei^enbften R feic^enb üdZ R
19. 20 rüdEtüärtö getrieben über fliegen im IPinbc R 21 unb —
2;f)eil aus halb unb lägt I^alb feigen H 22 red)ten üdZ R
24 nach einen folgt bodj R 24—372, i bet) — tnirb statt

iDeldjer abgetpenbet ungern ju folgen fdjcint unb einen o]:i\u

mädjtigcn Dcrfudj madjt, fidj am 21fte eines bürrcn Stammes

bes lanbfdjaftlidjen (Srunbcs feft^ubalten R 1 fd)on g über

'i>o&i R 8 umj(i^lungen g aus umormenb H 9 3eigt g über

beutet H 9, 10 hjie — onflel)enb ^ aR JJ 13 bet)jeit g über
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bcy 5cite H i4 mit — anbern// aus luic alle bic H i6 fpvoffciibcu

g aus ausjproifenbeii H \i jut Üicd^tcn] jut rc^t g über liiii

H IS nach mit folgt bcr // 373, i ÖJeliebte (j üdZ H
nach mägbcijaftc folgt glcidjc^ültige HJ^ 5 olfo ^ aR if

6 ein befonbcr» g'^ aR statt bas mciftc H 7 burdjbnmgen <ß

aR statt am bcftcn acfaj^t // 8 betjelben fehlt J* tiollftänbig

[aus am üofiftänbigften] über am bcfteit H am iJoUftänbigftcn

J' 1'.' nach 3tuöbrud folgt I]ödift // 14 frappantem g über

rcrbanntcm (Hörfehler) i/ 15 unb g üdZ if t)at g über

tt^ut iZ" nach föo'^tgefällige folgt mol]Itl]ätiöie H 20 bid)t g
über eng H l-6 bod) — llmftanb g und .9' statt aber andj hier

tritt nncbcr bcr llmftanb ein, u'eld^cr nns oben fd^on bcy No. II

xmh III tüiebcrt^olt ^cbenfcn abnötliigtc, nändid? i>a^ H ober

bü(^ begegnet un§ anä) fjter ber llmftanb (weiter wie H) J*

374, 1 nach ftattftnbet folgt g^ nnb H 1. 2 befefjalb — möd)te g^

eingefügt H fehlt J^ a nach jebod) folgt biirfcn wir biirfen

H 1)abm üdZ H 4. 5 jn — gab g^ aR statt fidj ber Künftler

annahm ju il^rer Hcdjtfertignnoi bel]anptetc i^ ebenso /^ 7 fo

^ ÜdZ H 10 '^erbortteten laffen nach bar^nflcUen H 11. 12

unb — batfteüen g^ aR H fehlt J^ 13 beigelegten] bet)liegenben

Ä' daraus g^ bet)gelegten H* is lebljaften g^ aus lebljaft unb H^
21 ^ert Set)bolb ^* über ber Künftler H^ 2:5. 24 mit — platte

g^ aR H^ un§ ^r^ üdZ H^ 24. 25 ßaum finbet g^ für 2Tid?t

leidet l^at H^ betgleid^en g^ üdZ 1/^ 13— :'6 ÜJlit — matten

fehlt J' 375, 1 biefe aus biefen H 3 nach $8ilb(^en folgt

an H 9. 10 fauern einige g statt fi^en H 12 gefnnben] ge=

bad)t H ein (7 über ber H 13 ben g üdZ if äufammt ^ aR
neben mit H gleicl)fam g aus gletc§ i? 15 bient g über fdjeint

if 17 nad) g ÜdZ if bem Vorgang (7 über nadi ber t£rfdicinnna

II 27 ©ruppen] ©ruppe H 376, 1 ju 'galten g aus ge'^olten

Ujorben i/ finb g^ zugefügt H e i8el)anblung] S3el)anblung

g über 2luflöfung H Sluflöfung H"^ lu bi§ batjin über bnvd)

metjrere "^aiire H^ 12 babon aus baburd^ H"^ 13 gültige?

fehlt H^ g aR H u ftrebenbe] ftrebenbe g über bcmübte H be=

mül)te S* 15. 16 bem — 2lugen über bor hu Singen be? 5pnbli=

fumg E\
Zum Schluss sei noch augeführt, dass Meyer in H^ dem

Passus 373, 5— 22 eine Form gegeben hatte , durch welche

das Bild Nr. 5 dem preisgekrönten in gewisser Hinsicht
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gleichgestellt wurde. Goethe hat durch Einklammem be-

trächtlicher Partieen dies beseitigt und ausserdem mit Blei

folgende Notizen hinzugefügt: toon mannigfaltigftcn ÜJiottöen

— öon benen feins luieber'^Dlt ift — @rö§e t^ut aud^ gute äüitfung.

53Iumen=^JIal^Iere{.

Drucke.

J : ßunft unb Slltcrt^um. ©rften Sanbe? dritte» .g)eft.

S 81-91.

C : 9{emtunbbreiBtgfter Snnb. 8°. S 231-240.

(71 : Desgleichen. 16». S 229—238. Handschrift nicht

erhalten.

ßanbf(^aften öon 6aru§.

Druck.

J: flunft unb 3atertf)um. 3tDet)ten S5anbe§ Srttte§ §eft.

S 171. 172. Handschrift nicht erhalten.

©üböftli(^e @(fe be§ Supiterteni^jeU

tion (SJirgent.

Druck.

J : ßunft unb 5(Itcrtf)um. Sec^§ten Sanbes ätoe^te» .g)eft.

S 408. 409.

Handschrift.

H : Folioblatt, eine Seite von Johns Hand beschrieben,

mit Bleistiftcorrecturen Riemers, die John mit rother Tinte

nachgezogen hat. Diese Correcturen sind in J schon be-

rücksichtigt.

Lesarten.

387, 4 Bat)ettfd^em J Ba^ertfdien H 5 @tn ®emäf)Ibe ^ über

(Semelbetes Silb ift JS s Canbfd)aft aus ein lanbjc^Qftlid^e»

(Semälbc E 9 • leidstem ©etoölf aus leichten Wolhn E
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IS
—

-21 2"cr - 5Inmutt) auf aiigvklebtem Streifen von Schuchardts

Hand H 388, 7 tnfeubften] treffcuften H 8. 9 bn§ — et--

iiuicve ['Jlvbcitcn nach roriüalidie] corrig-irt aus cä eriuiicvc bcit

SBeidjaiiet nn bie 2h"bcttcu be^ (^Ijfjeimcr.

Collection des portraits historiques

de M. le baron Gerard.

Drucke.

/: ßunft unb 5lltert^um. pnften »anbe? ©rittet ^eft.

5 90— 119. Hierzu Correcturbogen im Goethe -National-

Museum.

C : 3Ieununbbrei§igftcr Sonb. 8«. S 240-262.

C» : Desgleichen. 10». S '239-260.

C und C bringen ein Titelblatt mit der Aufschrift

©erarb» t)iftorifd)e ^ßortraitS, welche in unserer Ausgabe durch

Versehen ausgefallen ist.

Handschrift.

H : Achtzehn Folioblätter grauen Conceptpapiers, halb-

brüchig theils von Johns theils von Schuchardts Hand be-

schrieben, mit Verbesserungsvorschlägen von Riemers Hand,

die dann von John mit Tinte nachgezogen sind, und eigen-

händigen Correcturen.

Lesarten.

389, 4. 5 et II. g^ üdZ H 5. 6 llrbain — Nr. 9 Riemer

mit Blei aR H 7 ouf bem Üttel g üdZ H s f)tftDrifd)e g
über Dcrfprodjciie H nach IJupfern folgt jafälllijcraieifc iiidit

fo H 12 3U — 3"t g über und aR für in ber C5efd»id/te H
if. borgefteüt g über abcjcbilbet H i6 ein3cln g a.R H 20 3)te

gegenlDärtige g aus 3)iefe H 21 melleicEit — 2;u^enb g über

einige jtnatijig H 390, 1 ©an3e§ — ^ufammenfjängenbeo g aR
neben f^öt^ercs H 3 §err] §. g^ üdZ H 4 nnerfannt tüd)=

tigfter g aus oncrfannter H 4 S^oöibi g aus bon 2!abib H
6 nach gefittete folgt ^£po*e bcr H s reine 51 aR If lu. 11

ßünftler nach trefflicher H 11 bon JRang fv* üdZ H nach

@pocf)en folgt biird? H 12 ^ielt aus etf^ielten H 15 treuen ^*

über freyeii H 16 ou^etbem g üdZ i/ 19 borjutegen aus

bortcgen H 28 f)ättcn g^ über tfabcn J/ 391, 8—11 reid;e —
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ftnben aR H h felbft g^ aus felBften H le ausgebrücft^ au?=

gebxucft HJ i^ nach unb folgt (cy» S 2» auegebrucften

^J" 23 sufammen aR H giebt nach geben H 24 @ben — be=

bufd§t aus @ben ben flammenartig bebufti^ten ^xxii) H 392, 2 be=

gleitet ^ aus bcfleibet H 6. 7 nur — ^in aR neben an bcn

IDaben liin H 11 Saftität aR neben ilicbtigfeit H 21 Crben»

üdZ R 22 la^t aR für ift fl" 23 buic^fe^en aus burdjjufe^en

-H 23. 24 umfängt — 2Jiantct für beberft ein Umbattgscjemanb

-H ben] bem HJ 25 reid)t — Sßolfe aus eine SJfanteltootfe

reicht H 26 Sßoben ^^ aus guß^obcn H l)in p* üdZ E 2: ber

gütft aR statt er H 393, 2 auf über mit H nach ©tufen

folgt barauf H .=. nach SBogengönge folgt unb H i« in

g ÜdZ H 21 in g üdZ i? 23 auf ^ aR fl ^oüenb üdZ H
25 ÜJJag aus unb mag H nun üdZ -ff 26 ea ^ üdZ fl" 394,

4 toeiter — troc^tete g für entroicfcln fonnten H 5 feine aus

feinen H 6 feine] fein HJ 7 niebersufci^reiben aR statt auf*

3ufet5cn H s Sßertrauen g über iniHtrauen H 9 I)ielt — je^t

g hinzugefügt H Am Fuss des 7. Correcturbogens von J
der mit Subtoig ^tapoteon beginnt, g^ ben 14. ^uli. 13 giebt

g über u)te H 19 in ^ aR neben (Eine H 23 ung] unb JC^C
Die Änderung erscheint nothwendig. 24 ha^ ^aax über bie

Ejaarlocfen H -jö in — geroHt aR für gefräufelt H 395, 1

Angelegenheit aus Slngelegen'^eiten H 2 einer aus eine» H
4 einfach hJÜrbig g^ aR statt glücflidj E 5 anftänbigen g^ über

roürbigen E 12 inu-5felt)aft g^ neben flfeifcbig H u längft

p' üdZ fl" an über als H 17 ^ßofament über Paffcmcnt E
19 an — hörnern [Goethe schrieb irrthümlich hörnern] g aR
H 20 !^errlic^e] ^errlid^ EJ 23 Iafd)e aus 5patroncntaf(^e -H

396, 3 Ianbfd)aftlid)en aR E 4 toartet g über Ijält Ä u be=

trad^ten .9' aR neben anfeben H 21 einiger g über mäßiger

/f 397, 1. 2 Safetten — Soben g und 5^* aR S" 1 unb betften

g^ über jufammen i? röt)ren /y' über fotpet TT 6. 7 ber ütec^ten

(7' üdZ H 10 nach 51nfpannung folgt unb E unb — ©i(^er=

f)eit (7' aR H 12 fet) 51' über ift E is 55etföntid)feit aR

neben (Scgcnroart H 26 ein» — anbern aR statt fie mit

cinanber E bor unb rüdtodrt» g^ aR E 398, 3 augeuBIirflid^*

ften g^ aus augenbücflicijen H n. 6 alte — getoffcn g^ aR statt

gicittfam E ? Umgeben Don ^* über 3" -S^ * finben g^ über

feben -H fd)icflicf)en g^ über anftänbigen fl" 10 t)interhjärta g^
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aus 'hinter ihm H ii bcr ®ef(^äft§monn ry* über er H i5.

if. eifd)eint er aR H vor lioUfommcn g^ üdZ bcr 5Jiami, mit

Blei wieder gestrichen // i9 tt)cT)t /y* aus tt)e"^et Jf 21 23e=

greifen — fid) aR statt lllaii bcoircift iZ" 22 er — aU'jfjölt .9*

ÜdZ n 25 in — !)incin 3' über rücfipärts If 399, 7 fonnten

.9 aus fönnen H lo annä!)ernber ^ über einiger H 11 tDtd)=

tigen über luof^cn // 13 nad) über von H jebod) 5^ aR 1/

14 forfc^cnber g^ über [orcufültitjc r H 24. 25 ©entlemonorttg aR
für (5entilnian5artiij dieses nach ((Sentilnuin), g^ gestr. H
2G einfadjen g^ aR ü 27 t)au§ g^ üdZ ü 400, 2 fic^ um=

fet)enb p und g^ aus um fic^ um 5U fel)enb H 3 nach noc^

folgt ircjenb H 22 ^infi^en aR für ITicberldffcn H einet

foldjen ©teUe aus einem I)ö^ern ©i^e H 27 lüir — fönnen g^

aR i/ 401, 1 ju ^' aR H 3 nach ba§ folgt jttnfdien H
in !^Qlbem ©t^Inmmer über Sdjiaf unb IVadnnt i? 4. 5 bie

— einen aus unb bcr freie ^lid in i>cn H 6 bilben über mad?t

H 7 offenen aR H fret)en unb hoä) g^ üdZ H h3ot)nlic^en

g^ aus getoöf)nlic^en H 11. 12 Äat^orine — 25Jürtemberg g^ ein-

gefügt if 13 1813 ebenso 16 ber — I}inneigt aus on§ 5Prä(^=

tige cjrcn.icnb H i? ard)ite!tonifd} üdZ H 20 offen üdZ H
eingrcifcnben aR H 21 nach S^anmcn folgt offen gcl|alten

H 21—24 ber — geru'^t aus bie Sinfe auf ein ^ßolfter gelcl^nt

ift in einer ftcOuiig aU wenn ba§ nun aufgcriditete |)anpt eben

[eben g^ üdZ] barouf geruht l]ätte H 26 (5nt g^ über Bc H
402, 4 feenhaften g^ aR statt ardjitectonifdjen H 5 ©obann —
noc^ g^ aus ®d entftel)t banadj bod? H ein <5i' über bas H
e, 2Barum — i^re g^ über has fie bie H 7 nach ©torc^§ ^r^

Fragezeichen, darnach gefegt l]at [^^ gestr.] H 9 ffiä3ent)oft

gebilbet g^ über gctpcbt If 10 jeboi^ aR H 12 ©emölbe g^

über Silbe IZ" 19 bem g^ aus ber IZ 20 gorbenttiec^fel g^

ÜdZ H 24 er über es i/ 27 nur g^ aR H für — an-

mut^ige§ aus einem anmutl^igen H 28 mütterltdie aR R
403, 2 feltfam — §ünbd)en aR statt von fcitfamartiger (über

artiger g^ fdjianfcr) (Seftalt H 3 ba^ — bem g aR nach unter

ber l^crabgcfenftcn H Strm g über fjanb H 4 füt)lt aus

fül)lenbe§ folgt Kinbdjen daraus g^ I^iinbdien H 5 nach axä)x-

teftonifc^ folgt wob} H n Suftton g^ über j^ärbeton H
13 toilbe CC milbe HJ 14 ertoerfen über geben H 14—15 einer

Ottern nachträglich eingefügt H romantifc^en g üdZ H
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ifi— 18 aber — befinben aR über Riemers Bleistiftzügen neben

bereu artiftifAc 3iitciition nuiii iibrio(Ciis an bicj'cr Stelle ind]t

ijeroabr wirb unb bodj iibcrtyältigt eine uralt berföininlidjc

Degetation ben gaußeu J\aum, nnb mir geben gern ^u, i>a\^ mir

uns mirFItd? in ber (Segenb roti j^Ioren3 beftnben H 404,

u. 12 toaä mad)t aR neben mas ift roas ouSmadjt?

H 18 anetfennen g^ nach beFennen H 22 gcfelligcr g^ über

gefälliger H -.'3 mitäut^eifen g^ üdZ H 24 tuie [id) über

müßig (Hörfehler) H 405, 2 eine? g^ aU H 3 beä g^ über

unb H 6 öJutmütbigfeit g^ aR in freigelassenen Raum ver-

wiesenH 7 i^r ^^ über [idj H 8-10 burc^ Sluiübung — fie q^

für fie [darnach Lücke, in welche g^ burd) — ®uten eingesetzt

ist] bie nieinungen annäbernb [g^ gestr.] H 13 möd)ten g^

über fönntcn // i7 2ötr — untctfudjen g^ aR für (getrauen

mir uns aud? nid?t ^u fagcn H ir— 19 ob — ^aiiptgeidjäfte

g^ aus ob mit 16 ^ö^ten bie ©ovge für ben '^u^ iinb anbere

Söorgefc^äfte H 27 unferer] unfrer H 406, 1 au§ — 3-ät)tgfett

^* aR -H" 9 be§ Unternc'^men g^ aus ber ^Intbeil an bein

Unterne'^men H 11. r.» leibenfc^oftlidie 3^reunbfd)aft ^f' aR H
li f)o'^en g^ in freigelassenem Raum, darnach unb H 15. 16

ret3enben ©d)öpfungen g' aR H 25 um g^ üdZ H 407,

1 nun über aber H s getDäf)ren g über rcrbanfen H 12

©trid^tein ^ aus ©tridjen H 13 burc^ — gelinben g über mie

Ieid?t ein H 13. 14 lichten tuie g über b^ücn unb H Bi? 3U

ben 5^ über bie H 15 (£d)atten unb g über bie -H" minbet g
über meniger jfZ" le bunfle 5' aus bunflen H auijubrüden g

über an3ubeuten H v.) unb fo einen g aR if foId)e ^ über

biefe E n in bie Überzeugung g über mit H 26 fämmtUdje ^'

ÜdZ H auf nach genug [^' gestr.] H

»ilbniffe

au§geäeid§neter ©ried^en unb ^l^iH^ellenen.

Drucli.

J: Äunft unb 2tltert^um. ©ed^Sten 25onbe§ 3^fite§ |)eft.

S 411. 412. Hierzu sind Coirecturbogen mit Berichtigung

einiger Druckversehen erhalten.
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Handschrift.

H: Zwei Folioblättor grauen Couceptpapiers; erste,

dritte, vierte Seite halbbrüchig von Schuchardts Hand be-

schrieben, mit eigenhändigen Correcturen sowie Correctur-

vorschläge von Riemers Hand mit Blei, die von John mit

rother Tinte überzogen sind.

Lesarten.

408, 7 bebeutcnbe aus einen Bebeutenben H n nach man
folgt aR fie H n nach barftellen folgt dolocotront , Pon

^aft [g^ aR {Tonibaft], dbarboti unb bic j^eftiing palamibes

[darüber g^ als ^ucjabcj mevben uns bicsnial roraclegt; im

(Saitjcn incrbcn [darüber g^ ftnbj [8 Poitraits unb 6 Jlnjldjtcn

ücrfproc^en. SCßeimar ben 14. Slpril 1828. Hiermit schloss dass

Ms zunächst ab; später erst wurde das Weitere auf Blatt

2 hinzugefügt. i7 fangen nach metbcn uns bargeftellt uni)

H is um üdZ H 409, 3 ^afttngö] ^afting g in frei-

gelassenem Raum eingefügt H .^afting J Die nothwendige

Correctur schon bei Mej^er und Witkowski. 6 alle üdZ H
nach ad^tje^n folgt Portraits H 12 nach Üiomania folgt

an H öor aus öon H Corr 13 eben g über fo oft H
13. 14 aud) im SBilbe g über [elbft E. nach lernen folgt (Segen^

märtigem Ilnteriicbmcn cnötincn mir um fomcbr eine gute 2luf'

nähme, ba jebcr (SrieduMtfrcuiib immer juocrfidjtlidier fidj nadj

jenen pcrfonen unb Derl|ältnif[cn umfdjauen mag. H

^P'^tjfiognomifc^e ©fi,^,^en ber ©ebrüber .^enfc^et.

Druck.
Ebenda S 424. 425.

Handschrift.

Schluss eines Folioblatts, das zum grössten Theil halb-

brüchig mit dem Aufsatz (SlfenbeinarBeiten in S^erlin (S. Bd. 49,

2. Abth. S 87. 88) beschrieben ist. Schucharts Hand.

Lesarten.

410, 3 über] über menn mir H 9—12 3U — loerben quer

auf der linken Columne H
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©iegeSfllütf ^^apoleonö in Cberitaüen.

Druck.

/: ßunft unb Slltert^um. (2ecf)5ten SanbeS S^titte^ §eft.

8 454—461; der Aufsatz reicht noch bis S481 und schliesst

mit der Unterschrift: Meyer; eine Betheiligung Goethes an

dieser Fortsetzung ist aber nicht nachzuweisen.

Handschiiften.

II : Zwei Folioblätter, die erste Seite von Schuchardts

Hand beschrieben, enthält S 411, 4—21 unseres Textes; in

J fehlt dieser Abschnitt.

H^ : Handschrift in J. H. Meyers Nachlass. Zwanzig

Folioblätter grauen Conceptpapiers, halbbrüchig von Johns

Hand beschrieben (Meyers eigenhändige Vorlage erhalten).

Nur die fünf ersten Bogen, welche den Text S 412—416

enthalten, zeigen Spuren Goethischer Mitarbeit. In den

folgenden Lesarten werden aus i/' nur die handschriftlichen

Correcturen Goethes, sowie die Abweichungen von J an-

geführt ; nicht aber die handschriftlichen Correcturen Meyers.

Lesarten.

411, 16 un§ üdZ H 412, 4 ©aUerie g aR statt i£ogc ü»

9 aufgetragen 5r nach gemalt H^ 11 feinbjeliget g aus unfeüger H^

15 ^lüifrfienreidi^ g aR statt ZaumeU H^ 413, -28 .^ierauf

[darnach erfolgt, mit Blei (g^ 1) gestr.] — 414, 2 6bne g aR

H^ 6 in — ©ehjalt g über mirb befet^t H^ n. is äJiantua

— 13c.) g aRfli 415, 11 Voxxh g^ über gef(iiet]t -H' 21 ^n
— nun g aus 5ia(i)bem in Stalten oHeS öerloren R^ 416, 9

und 13 2Jlebaiaon§l «Diebaiaen H^

SCßeimarifd^e $pinafot:§ef.

Drucke.

J : ^unft unb 3lltert^um. 5:ritten SBanbea 3h)eite§ §eft.

S 157—152.

E : Sßeimatifd^e $inacotf)ef. ©rfteS §eft. 1821.

Handschrift fehlt.
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Lesarten.

423, 21 ^di)xe] ^ai)x J 22 fec[)3e!)nten] funfjelinten JE die

nothwendige Correctur schon bei Meyer und Witkowski.

@ t e i n b r u df.

Druck.

J : ßunft unb 3lltcrtf)um. fünften »anbeä 2)ritte§ §eft.

S 153—159. (Der Aufsatz mit der Überschrift ©tcinbnitf be-

ginnt schon auf S 148; doch ist der erste Abschnitt DJJünd^en

in diese Ausgabe nicht aufgenommen worden ; vgl. dazu

das kritische Nachwort dieses Bandes.)

Handschrift.

H : Vier Folioblätter grauen Conceptpapiers, halb-

brüchig von Johns Hand beschrieben, mit eigenhändigen

Correcturen.

Lesarten.

427, 3 fetten g über 33riit)er H vj ber — 2e1)xex aR H
428, 4 paffenbc? g aus umfofienbes H 5 ^lan g über Die

fjerausgcber H butfte g aus burften H biefe g aus iiit H
24 3U— 3U g aRH 24. 25 oEen— blättern g aus alle— SStätter

H 25. 26 bic — toorben g aR statt bicfcn beibcn !£tcfcruitgeti

gearbeitet roorben H nach SJJafjenpIatten, aeferttgit u)orben

H 27 nad) über von H 429, 4 lüie aR statt |'o H 6 geben

g aus ergeben H 15 biefer ^Ingelegen^eit g über bcrfclben H
13 fc^lrierigeä g über bebenflidjes H 20— 22 feit — litt)0=

gtapt}ifc^en theilweise g aus balg ^ic etfte Sieferung austjcgcben

roorben, betrachtet mon h)a§ feitbcm in i?etrad?t ber Uii)0'

gtapfiifd^en H 27 nte^r aR statt traben H 430, t 2ßir

finben g über Das Wevf cntt|ält H 24—27 g zugefügt H
Die folgende Tabelle in J zwischen S 158 und 159 ein-

geheftet; Handschrift fehlt.
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^Porträt 3I)VD ^öiiiglid^en ^o'ijeit

bei- Qxan ©ro^ljer^ogin.

Druck.

J: Äunft unb Slltert^um. (5eci)§ten S5anbe§ 3tDeitc§ §eft.

S 368. 369.

Handschriften.

H : Folioblatt grauen Conceptpapiers, halbbrüchig auf

beiden Seiten von Johns Hand beschrieben, mit eigen-

händigen und Riemerschen Correcturen. Älterer Entwurf.

E^ : Folioblatt, eine Seite von Schuchardts Hand be-

schrieben, mit Riemerschen Bleistiftänderungen, die von

John mit rother Tinte überzogen sind. Umarbeitung.

Lesarten.

481, 4 g^ zugefügt H 5 längft aus lange H 9 ^al-

tung über Stellundi H lo gcfcfjmacföoE angemeffenc aus an-

gcmefjene gefdimadüDne E ii. 12 erregt — fe^en] fic^ um eine

ollgemeinere Verbreitung biefe« ©emälbeS [b. ®. aR] toünfc^enS:

toert:^ 3U machen E 432, 2 SteEung g^ aus ©teilen E
4. 5 ift — öetgönnt g^ über Mirfen anr wob} [darnach fo am] E
6. 7 auf — SDarftetlung] auf ein ju ^offenbe? glücfticfie» (Selingen

E dasselbe corrigirt in die Form des Textes E^ 7 ju 5'*

üdZ E

3 II niQf)Ienbe ©egenftänbe.

Drucke.

Erst in den Nachgelassenen Werken.

C : Vierter Sanb. 8°. S 253. 254.

C : Desgleichen. 16°. S 262. 263.

Handschrift.

E : Foliobogen grauen Conceptpapiers, die erste Seite

von Schuchardts Hand beschrieben, mit eigenhändigen Cor-

recturen.
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Lesarten.

433, 1 Überschrift von Eckermanns Hand über (dbisbc

iiiiö) €briftu5 über bas rtleer manbelnb von derselben Hand
H 3 iiod) g aR H 8. '.t auf — I)in3ubeiiten y aus einiget an:

jubeutcn H folgt €iii iÜcberliiiibcv 5. I^. (3. i?. ,9 üdZ) unirbo

{g aus tüirb) aus iiorftcbcubcm (Scbidit ein gar aitmutbigcs

i3ilb 511 cnttr>icfcln unffcti H darnach g üdZ 3'" (Segenfa^

gäbe H 9 @ine — 3Qrtc g aus ©in bödjft jarteö H 9. 10 jene

[g statt bie] — Stunflfi^flu 9 üdZ if 12. \:\ unb — befangenen </

über eines fdjöiicn H le nach aber folgt ba bcr plat^ iiumgelt

darüber ^ eiligl't i/ n nie darüber von Eckemiaun in feinem

anberen galle H ben Sinnen y aH H unb g üdZ // 22 nidjt

beijet g üdZ H 434, 2 übernntürlid)= g üdZ H 3 unb dar-

über g eingefügt in biefcr cin5i9en ülanifeftation alles Dorl^er^

gel}cnbe erflärt alles fünftige r»oraus«perfpridit H 5 'f)ert)orruft

g ÜdZ H ift nach <^s H 6 unb — 23ortI)eit darüber von

Eckermann fo tüie e§ jugleic^ H 7 iiünftler darüber von

Eckermann öon großem 33ortt;eil H 7. 8 unternommen g aR
statt gemalt H s. d Senn — zum Schluss g zugefügt nach

bat, ber freylid? feinen nadifoinmeii auf cungc Reiten alles

rort»ea nabm H



Lesarten

zui' zweiten Abtheilung des Bandes.

Drucke.

/: fiunft unb Slltett^um. 3lDet)ten Sanbe? etftc§ ^eft.

S 9—26. Der Nachtrag ebenda ©ec^öten J8onbe§ ätoe^te? ^eft.

S 401. 402.

C : «ReununbbreiBigfter SBanb. 8°. S 283—293. Ohne den

Nachtrag.

C : Desgleichen. 16". S 281—291. Ohne den Nachtrag.

Handschriften.

H : Ein Folioblatt , halbbrüchig von Karl Johns Hand
beschrieben; der einzige erhaltene Rest der Handschrift des

eigentlichen Aufsatzes.

fi' : Folioblatt, eine Seite von Schuchardts Hand be-

schrieben, mit Änderungen von Riemer, die von John mit

rother Tinte übertragen sind, enthält die erste Hälfte des

Nachtrags.

i?* : Folioblatt, halbbrüchig von demselben geschrieben,

enthält die zweite Hälfte des Nachtrags.

jH' : Folioblatt, die erste Seite von demselben be-

schrieben, enthält den Text von H^ in Reinschrift.

Siehe auch Paralipomena S 256.

Lesarten.

3, 17 berlornen] berlotenen J 4, 6 fjö'^ern] \ß)txm J 6, 9

eigene] eigne J le guter] @tter J 7, 27 fnienbe] fnieenbe J
®octf)c§ 5öcrfe. 49. ißb. 2. 9lbt§. 21
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8, 26 (Sutcr] ß^tet J 9, :> @rgü|iung] ©rge^en J 7 Söief ]

SBie? JC 26 üctfprt|itcit] lun-fpvülitcn J" 11, 2> ßontact]

ßontvact J 2:f nach lt)oI}l folp-t iJoii /f 2fi nach beii folgt

plö^lidiciiCSebatifett eines H ilünftlcv ausßünftlev'3 H 26 nach

©ebanfen folgt 3ucrft H 12, i erfcijeint g über ift (bag) J^iernäitft

H 1.2 mit — t)ergli(i)cn g aR 1.2 eim — Pu erpera fehlt;

statt dessen ein ©egenftaiib, mit bcm fid) bie neuere Äunft fo

gern I)efd)äfttgt ! @ine g^rau mit einem Säugling, >Dcnn and)

nid)t fäugenb, ift ein unanftänbige? Wiot'it) für bie f)D^crc .$?unft.

5iur bie neuere 3eit, bie fo gern ba nnferer ®innlid)feit fd)mcid)elt

unb fie f)ernieber3ief)t ftatt fie 3U er'^ebcn, fonute, bei) einem gänj^

lid^en SöerfaE be-S ßunftfinnS, einem foldjen (SJegenftanb !)o'^en

5lbel ber(eit)en: beun toa? "Reifet e§ tneiter al§ bie g^renben ber

^Begattung unb bie ©dimer^cn ber ©eburt jur Sc^au tragen.

2ßem eS SBefjagen mad)t ber ergebe fid) baran. 5iber loenu benn

boc^ ber ü{i§ 3tDifd)en Sdtem unb ^Jteuem immer unt)eitbarer

merben foU, fo öerfäume man feine ®clegenf)eit entfc^iebcu au§=

3ufpred)en, toorin benn eigeutlid^ ber 6{)aracter ber alten ifunft

befte:^e. H 12,7 gferner - ba§ g aR statt Htdjt bas H
8 nach 5E!lenfd)en folgt foll H 9 toerbe g üdZ H ti'ö'ijixm]

'^öfierem H 14, 10 ber über biefer H^ n 1 und 31 fehlt,

dafür unten f/' (bie fe^leuben 3"^^^^" lüerben bet) ber Üiebifion nad)=

gebracht.) H'^ 13 nunme[)r üdZ H^ geballten eingefügt H^
19 tuäre] toär H"^ 22 ftill — mannid)faltigen] ftiC eng — ^^eiterem

mannidifaltigen H* engen aus engem H^ mannigfaltigen 2;'^al

aus mannigfaltigem %1^aie H^ 23—25 einen — 2;'^eilnal)me] einen

[g^ über fein] gleid)falla blenbenb luei^en [g^ aus h)ei^e§] 2lb=

fömmling [(ß über 3""9C5] liebfofeub 3U gteid)er :^dt H^
26. 27 3luf— di^clua] Unb fo bilbet fid) aud) um mid) [</* aR
statt 3d? roünfdite n>ot]I einen foldjen] ein ^eitrer [e. l). g üdZ]

6^clu§ H^ 15, 1.2 nrfprünglidjfter — Steigung] natürtid)er

SSertranbtfdiaft unb 5'leigung daraus g^ natürlich nott)rt)enbiger

S3ertt)anbtfd)aft unb urfprüugli(^er 5Jeigung H"^ folgt wie fie an

obgemclbeter Stelle eingeleitet ift burdi por^üglidie Künftlcr

n)enn audj nur in llmriffen ausgcfülirt 5U fetten. H"^ i götttid)

SBelebenbe] ©öttlic^e unb ßöl]cre darüber g'^ SBelebenbe W^ im]

in bem fl^ 5 mit — belebten fehlt, dafür mit bem 2;^ierifc^en

\g\ bem belebten [g^'\ aR fl* 6 bcrbunben g aus ju berbinben

H"- gehja'^r ^ Inerben g zugefügt IP
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Üteüef öon ^4>^)isina.

Druck.

Fehlt bisher in den Ausgaben; vgl. G.-J. 1898 S 3—13.

Handschrift.

H : Zwei Foliobogen grauen Conceptpapiers; sieben

Seiten halbbrüehig von Färbers Hand beschrieben , ohne

Spuren Goethischer Correctur. Ursprünglich für einen Brief

an Luise Seidler bestimmt, dann zurückbehalten, wohl

behufs weiterer Ausarbeitung, die jedoch unterblieb. Vgl.

die Tagebuchaufzeichnung vom 11. Febr. 1818 : 5iaii) %\\ä)t

gätbcr übet ba§ S3a§telief bictirt.

Lesarten.

16, 3 gieliefö] 5ReItef H i ©d)önem] fci)önen H 9 ßopf=

längen] i^opftänqe H i9 ein] einem H 22 fein fehlt R
17,15 (SnTf)t)t{)mie] Sljtttmt H 24 nach boc^ folgt haben H
28 5ß:^igalia] ^talia R u nach ßunft folgt unb R ob

fehlt H 28 iDÜfete] toufete R 19, 7 ober — @lei(i)m§ aR R
8 SJlufif nach Kunft R 22 nun] nur R Der Sinn erfordert

die Correctur, der Ton des Satzes ist auf gilt zu legen. 23

biefen— näf)rten] biefer ©inn näl)rte R 2% hjieberbrtngen] h)ieber=

bringt R 20, 14 nach ba§ folgt fie R Orthographische

und grammatikalische Fehler der Handschrift wurden still-

schweigend beseitigt.

Elgin Marhl es.

Fehlt bisher in den Ausgaben; vgl. G.-J. a.a.O.

Handschrift.

R : Folioblatt, Beilage zu den Goethischen Briefconcep-

ten des Jahres 1817 S 184; wahrscheinlich in Beziehung

stehend zu einem einschlägigen Bericht an den Grossherzog

vom 23. Mai. Geschrieben von Färbers Hand, mit eigen-

händigen Correcturen.

Lesart.
21, 4 unb g üdZ H

•

21*
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6tginifrf)e ^Jlarmore.

Fehlt bisher in den Ausgaben; vgl. G.-J. a.a.O.

Handschrift.

H : Folioblatt in demselben Faszikel wie die vorige,

S93; von Kräuters Hand; wahrscheinlich in Beziehung

stehend zu einem Brief an Canzleirath Vogel über in Eng-

land zu machende Ankäufe, vom 23. Juni 1817.

Lesarten.

23, 5 fobaim — 5ßferbefopf aR H lo aunäc^ft t/' über in ber

^olge H 14 nod) öot^onbne g^ aR H n nach 3^rage, folgt

erftlid? ob mau von bret bis rier H 24,2 nach ^^ic^itungen

folgt bacou H

^omer§ Slpotl^eofe.

Drucke.

C : 9Jac£)geIaffene 5lßerfe. Vierter SSanb. 8». S 196-199.

C» : Desgleichen. IG". S 203—207.

Handschrifteu.

H : Vgl. Paralipomena.

H^ : Foliobogen , halbbrüchig von Schuchardts Hand
beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

Lesarten.

26, 6 nach [teilt folgt uns H^ i8 für — 9lod)btlbungen g
aR statt litn3U H^ 21. 22 nid)t— figurate g unten und aR,

darüber Bleistiftnotiz Meyers ff 26, 1 einem g über jebem E^
10 beftimmt g aR statt crHärt -ff* 27, 5 nid)t toeniger g über

rDol]! ebenfalls ff 22 ha. g über roorin ff 23 in — ®änger=

fleibe g aR i2' 28, 9. 10 öterjipfligem] öieräipfligen g aR statt

auftänbtgeni H^ angett)anen g aR statt anftäubig bcfictbctcu ff
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13 jeigt fid^ g über ift H^ n. is in — gelribmeten g aR statt

in 'bcnen über biefcn (Scgcnftanb ncrl^anbeltcn R^ 32 tooifteßen

g'^ unter abbilden H'

3tüei autife loeiblii^e i^igureii.

Druck.

C : giac^gelojfene Söerfe. Sicrter SBanb. S". S 203-205.

Ci; Desgleichen. 16°. S 211-213.

Handschriften.

H : Foliobogen grauen Conceptpapiers, von Johns Hand
beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

B^ : Diese im Besitz von Professor A. Michaelis in

Strassburg befindliche Handschrift ist von G. von Loeper

coUationirt werden. Die Collation befindet sich im Goethe-

Archiv. H ist wahrscheinlich Concept zu dem Brief H^.

Von Schreiberhand; Unterschrift und Datum eigenhändig.

Lesarten.

29, 1—8 fehlt fli 3 5palm aus ^almen R 30, 5 nach

fonnte folgt um R 6 f)inb£nten] tjtnbeuteten R^ 10 unDet=

mögenberen] unbetntögenbern H' 19 borgeftellt g^ aus tior=

ftellt-H' 31.13 i?enner^' aus 3((tert^nm§fenner-H' is^anblung

/71 üdZ R Am Schluss Söeimat ben 5. Sluguft 1831. |)o^=

ac^tnngötioU iS 2B ti ©oetf)e R^

9ieiämtttet in ber bilbenben Äunft.

Druck.

C : 5k(^gelafienc äßerfe. Söietter SSanb. 8°. S 206-208.

C^: Desgleichen. 16«. S 214—216.
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Handschrift.

H : Foliobogen grauen Conceptpapiers, von Schuchardts

Hand halbbrüchig beschrieben , mit eigenhändigen Correc-

turen und solchen von Riemer und Eckormann für den

Druck in den Nachgelassenen Werken.

Lesarten.

33, 3 nach bo^ folgt Mejcnigcn H öorjüglidj Eiemer aR
H s Statuen über j^igurcn H lo 2i(f)aa] ?t)(^ai aus Sl)ca§ H
11 nach um folgt 5U ber SBetradjtung H 18 eine Riemer üdZ

H 19 meinem g^ über unfcrm H 25 otebann g^ üdZ H 26

lunftgemä^er g über fünftlidjer H 34, 3— 7 ursprünglich der

fünfte Absatz H 5 '^erum Riemer aus um if 5 jebodj —
7 fjinjujufügen Eckermann aus Über ein allgemein Sefannte^

tväxe too^t ni(f)t^ tueiter 5U fagen. H

S)a§ i^geler SJJonument.

Druck.

E : ®a§ Stomtfdie SDenfmal in ^q,d unb feine SBilbtoetfe,

mit 5Rüdficf)t auf ba^ üon ,'q. Rümpft naä) bem Criginole au§=

geführte 19 ^oü f)o^e 3JiobeII, bcfd)ttel)en unb burc^ 3'^'d)nun9fn

erläutert öon ^arl Cftertoalb. ÜJIit einem SBorloort toon ®oett)e.

ßübleuä 1829. Für die Anführungen aus der (Fampagne in

fjraufretdj ist der Text in Band 33 dieser Ausgabe mass-

gebend. Die Drucke im vierten Band der 3tac^gelaffenen

Söerfe kommen neben E nicht in Betracht. Die neuere

Schreibart ^gel ist überall für die in i/CC angewandte ?)gel

eingesetzt worden. Die eigenthümliche Form Stttife (für

2lttica) ist wo sie sich in E findet, beibehalten worden, da

sie für Goethes Neigung, Fremdworten deutsche Färbung

zu geben, charakteristisch ist.

Handschriften

.

S. die allgemeinen Angaben bei den Paralipomena

S 260. Für die folgenden Lesarten kommt nur H^ in

Betracht: Drei Foliobogen signirt mit den Majuskeln
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D—H, lialbbrüchig beschrieben, die beiden ersten von

Schuchardts Hand, der dritte von Johns Hand, mit eigen-

händigen und Riemerschen (i?) CoiTecturen.

Lesarten.

35, 7 1792] 1791 E Die angezogenen Stellen siehe in

dieser Ausgabe Bd. 33 S 8 f. 48 f. lo 23 fehlt E 36, 9 ßriegs=

laufte nach Bd. 33; ßrieg>3(äufe .£/ 40, 3 nie'f)rere — tiet=

^anbelnb] äJet^anblenbe H^ i im ©te'^en fehlt fi' fann R
über fönnen H^ 7. 8 Ütentfammer — bergleirf)en] als 9ted)nung§:

abna'^me dazwischen g'^ aR eingefügt 9tentfammer Gomptoir

beg 9ied)ners unb Gcntroleura H^ n eingefügt — ift] eingefügt

gebac^t toirb g'^ aR für ftet]en mag H^ u unten I)erl)Ot] man
unten burc^ W^ u—17 3Iuf — baDontrogenb fehlt H^ is 33a§:

relief ] ©efim» H^ mag fehlt H^ i9. 20 öotftellen — fonft] 'üox-

fteüenb -ö^ 22—24 unb — bleibt] ba^er hjo^l a(a .^auptgefc^äft

be^nbelt R^ 26 nac^ htm Überbüebenen] au§ ben Überbteibfetn

H^ 41,1.2 "^ier— gebadet fehlt H^ 3 bie — hserben] bod)

toerben bie Sdjiffe H'^ i nach auf folgt ben H^ einjig fehlt

m 5 fcfjlDei: fehlt m 6 befpannt fehlt m 7 ©tabttt)orJ

©tabttt)ore B.^ nad^ — ^inlenfenb] in» ©rüne fa(}renb H^ 9 ber

— fi^t fehlt m 10 beibe- SStlb fehlt W 12. 13 unb — blieb

fehlt H.^ IG .^ügel] Setg -ff' unferer] ber W 17 belobene§

3Jioultt}ier] belobenet 6fel if' bie ^'o^i\ htw 33erg H' 26

fteinern] fleinercn H^ toelc^e be§ aus toelc^er bet ü' 42,

6

©c^maleS — langes] ©dimaleg über Sauacs H^ 1 5lngefel)ener

R unter Dorgcfct^ter W ijzxaui R über liciror H^ 9 am
5crn 3J}änner] einige H^ 10 gegenwärtig] gegenloätig E 11. 12

cUe§ — beutenb fehlt H^ l)interfter R über Ic^ter H^ u an

— eine» g über ein langer H^ ig ober bielleic^t fehlt H^
unterf)altenbe g aR über gcfelltge [g geschr. und gestr.] H^

bef(f)äfttgt fehlt R 19 nach fcf)eint folgt ber §errfcl)aft

-ff' auftragen 3U rtoUen] aufzutragen -ff' 20 in — 3lbt^eilung

fehlt H' 22 ©etränf] ©etränfe H^ 24 ©ie finb fehlt H^
2.i biefeS aud)] es gletd^ -ff' 26 burc^] au§ Jf' 28 feine R
über bie 43, 1. 2 l)tnreict)enb R über t^imetdjt corrigirt aus

l^inretcf)enb H 2. 3 in — Quabratg R aR für tpoburd? er eine

fel^r anftänbtgc ^form eines ITTebaiüons crl]ält J3' s. i ^oU-

gcfid)ter fehlt, dafür g aR öon borne gefeljn ü' 4. 5 bon —
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bin-ftcHenb] bic öicv 2Btnbc borfteHenb, bon Hcrfrfjiebencm 2lttn-

g aR i/i ,s. 6 3J}an — ftcf) fehlt 72^ . 6.7 i?önnte — loo'^l f;

aR statt €s ift nid?t bcitfbar ifi glücfadjcn fehlt Hi y ^at)r]

Sa'^rea ü» lo im ©iebel fehlt i/' n ju besetd^nen] qhju=

beuten -ff^ 12 5lur — h 3)aneben eingefügt g H^ 14 gleid):

fall§ — ©icbelfelbe : fehlt H^ §elio§ 3 über Die Sonne fl'

15 al§ 23cf)ei-rfd^er [g aus Seljerrfdjertn] ff nach iage? folgt

beffen Banpt Slntliii [g über Ejelios] gleic^fatta im ©iebelfelbe ff
mit— 2lntli^ fehlt H^ 19 ©reife aus ©reifen ff 20 Die;

laitf] ütclai E 44, 2 ^^erantretenb JS aus "herantreten H^
3 i:^ren 3ufanimen!)ang R aus il;rem 3ufaminenl}Qnge ff 5 ber

i2 aus 3u ben H^ 3« -H'^ 3"!^ -^ ^ jf^i^ befdiäbigten g aR
ff 15 nach ber folgt I^ier ff 16 nach feien folgt xoxc

mögen R^ n becorirenben] becorirenbe H^E fic§ B üdZ ff^

18 ge'^alten R über befeffcn fl' 21 fpäterfiin R über fpätcr

ffi 22 «Sinn ff (Sinne E nach met^r folgt in H^ auf

dem 3. Foliobogen die Einschiebung

:

6in3elne§.

Um ben Vortrag im ©anäen nid)t 3U ftoren, Iiabcn toir Don

ben Sorjügen ber einjclnen S^arftcltnngen bisi^er gefc^lüiegen,

fü'^Ien un§ ober gebrungen bergleid)en umftänblid^er "^ier na(^3U=

Bringen.

3n 23e3ng auf No. 5.

jTer etgentlid^e <?odeI ert)ebt fic^ ouf bier ©tufen, bie 5Iäd)cn

ber bre^ oberen finb nod) fo er'^alten ta^ man ben großen ©e=

fc^mad, hiomit bie SorfteKungen übereinanber gerei'fjt finb, gor

mo^l beurt^eilen fonn; bie unterfte Steige ift gleic^fom gefüllt

mit moffiöen berben SJleertonnbern, im Streite mit Sritonen unb

5Zijen [letzteres von Riemer gestr. und durch SReerfrauen aR
ersetzt], ^n ^^"^ Üiei^^e borüber loften bo'^er bie belabenen Schiffe

feine§toeg2 im 3luge, bie monnigfaltige SBitbung ber untern ©e=

ftolten trägt gon3 bequem bie einfoc^en Tonnen unb ßätjue, buri^

bie 3iet)enben auf (Stäbe geftü^ten fJ'SUi^"^ tuerbcn auc^ biefe

9lei'^en mä§ig belebt.

27 £ö§Iic^feit R aR statt Cbätigfeit H^ 45, 4 reolften R
über ibcalften H^ :^ auf nach ohne H^ 7 toorin R über

wo ff fo B aus foId)en H^ 9 betrad)tenben B aR 11 ge=

forberten] 3U forbernbcn ü' 13 überbem R aR statt übcrbies
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[R über of^nel^tn] H^ n nid^t R für nur ü' nach inin=

beften folgt Sebeutung I^ab H^ 19. 20 ^mnaä) (so) beurt^eite

man bie t)erfu(|te R eingefügt H^ unter g über nadj fl"^

22-25 fet)It i?i

S)ic ©jternftcine.

Drucke.

J : ßunft unb 5l(tert^um. pnften SBanbe§ (5rfte§ §eft.

S 130—139. Hiezu Correcturbogen erhalten.

C : 5Reununbbreifetgfter SBanb. 8«. S 306-312.

C : Desgleichen. 16«. S 304—310.

Handschrift fehlt.

Lesarten.

46, 1 ©Eterfietne CC ©jternfteine J ist aus etymologischen

Gründen vorzuziehen. 48, 1 einbrtngenben g^ aR statt roam

bcrnbcn Coit 20 einbrüden] einbrncfen / 49, 26 naä)

—

toanberte] in 5ßerften üerltieitte Corr 50, 2s 33oIteira] SSoItetre

H 51, 20 Za]d] Kofeln Corr

^Inforbexung an einen mobcrnen Sitb'^auer.

Drucke.

J : ßunft unb aitert^unt. ©rften 5Bünbe§ Srittea §eft.

S 96—103.

C : ^leununbbreifeigfter »anb. 8». S 294-298.

C^ : Desgleichen. 16". S 292-296.

Handschrift fehlt.

Lesarten.

53, 2 einen] ben JC^ 55, 24. 25 3Eö^T^'^"nbett§] Sffl^i^^unbert J
25 SJiofiamebaner] ^Idijornetann J 26 gläubigen] gläubige J
56, 1 neueftcn] neuften / -^3 Snglänbet] ©ngellänbct J
57, 5 eigenem] eignem J
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U3erein ber beut|d)cn SilblEiauex-.

Druck.

C : gjac^gelafjene Sßerfe. 8«. S^tevtci; (44.) SBanb. S 33—38.
Ci

: Desgleichen. 16°. S 34-39.

Handschrift.

H : Drei Foliobogen , mit Ausnahme der letzten Seite,

halbbrüchig von Kräuters Hand beschrieben; darunter: ^cnci

bell 27. :3uH) 1817.

Der Aufsatz ist unter dem frischen Eindruck der griechi-

schen Denkmälerfunde geschrieben; vgl. oben die Aufsätze

5ßI)tgQÜfd)e§ 9telicf, (Slginif^e aJiarmore und Elgin Marhles.

Leider blieben Goethes tiefgegründete und zugleich praktisch

wohlausführbare Vorschläge unveröffentlicht. Unser Ab-

druck ist auf Grund der Handschrift erfolgt.

Lesarten.

58, 11 exijohem aus tu erhabner H 59, 3 im] in H die

Correctur schon in C und C^ 4 Ö5otte§gebtIbe aus @otte§

gebilbet H 12 im — ^ugenblidjen corrigirt aus in ©efunbem

unb Sugenblic^em H 60, 5 5ßl)tbia§] '^ptjQbtoS H 23 nach

ber folgt gerinaftc H 27 in f)öl)erem aus im fj'ö^nn H
62, 24 für] lüie H die Änderung durch den Sinn gefordert.

25 too] toie H die Änderung schon in C und C^ 63, 5—7 da-

neben g Set) Rackert. R

5ßtafttf(^e Slnatomie.

Drucke.

C : «Rac^geloffcne SBerle. Söicrter Sanb. 8». S 58-69.
Gl

: Desgleichen. 16». S60—71.

Handschriften.

Fascikel in graues Conceptpapier eingeschlagen, mit

der Aufschrift von Johns Hand ^piaftifc^e SInatomie 1832.

2;ai 3Jlunbum an .g)errn 93eutl^ in SBcrItn abgefenbet ben 4. Febr.

1832 (4. mit Blei eingefügt); enthält ausser Correspondenzen
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H : Zwölf Folioblätter signirt 2— 13, theils ganzseitig

theils halbbrüchig von Johns Hand (dazwischen ein leer-

gelassenes, nicht signirtes Blatt mit einzelnen Änderungs-

vorschlägen von Riemers Hand, die John mit Tinte nach-

gezogen hat.

H^ : Reinschrift auf 8 Folioblättern von Johns Hand.

Der von Goethe angezogene Abschnitt von C^ 23 gehört zu

Sßilfielm 5!JJetfterS Söanberja^ren und findet sich in dieser

Ausgabe Bd. 24; der junge Docent, dessen Goethe S 74. 75

erwähnt, war F. H. Martens, dessen Andenken R. v. Barde-

leben in der „Deutschen Medicinischen Wochenschrift'' 1896

N. 47 erneuert hat und von dessen Wachspräparaten noch

sechs auf der Jenaischen Anatomie aufzufinden gelungen ist.

Lesai^ten.

64, 1 5plaftifd)e 2Inatomie fehlt H^ in E nachträglich mit

Blei von Eckermanns Hand dieselbe Überschrift wie auf

der Aussenseite des Fascikels 2 2ln — SBerltn fehlt HH^ im

Text zur Orientirung des Lesers hinzugefügt. Den ange-

zogenen Abschnitt aus den Söanberja^ren siehe Bd. 25 dieser

Ausgabe. Abtheil. 1 , S 87 — 100. 3 Seneigteft — gebenfen

fehlt H 16 23. aus 29. HH^ 19 etflären über ausfpredien

H auf Rasur H^ 65, 3. 4 fe^e— @efu(^ über fühle es etib==

lidi H 3 al§ nach aitSjufpred^en i?* 13 nach tnid^tige?

folgt unb H 19 un aus oijn H 67, 13 noc^ ine^r R über

immer HE^ u 3lnftaU — getoünfci^te aus obengetoünfd^te 2ln=

ftalt EE^ 15 toißfommen über gcfegnet E n Söittfür nach

menfdjüdjen E 26 anatomifd^ aR E üdZ E^ 6S, 11 att

über meife EE^ 16 man tnitb aus toixb man EE^ 69, 15

alu nach rcrFaufen molltcn E le berfaufen tooHten üdZ E
71, 16 biente aus gebtent '^atte E 72, 11 biefcn über ben E

gerrati nach Carlo E 73, 14 borgefommen Eckermann aR
statt bcfannt getnorbcn E bieüeic^t üdZ E 22 bereit» über

bisher fdjon E danach folgt fd?on E^ bem eni|)fD'^tnen aR
statt btefen E 26 ifirer aR statt ber mannigfaltigfien E
74, 6 er üdZ E 7. 8 betfertigt man über mcrben E 11 nach

gcfommen folgt gefertigt E is. 17 boEtommen rechtfertigen

später eingefügt E 75, 3—7 fehlt E g zugefügt H^
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S3tüc^ei-§ S)enfmal.

Drucke.

J : .$?unft utib ^llterf^um. etften 5Boube§ 2)tittei ^eft.

S 108—107.

C : 5ieununbbrei§igftet Sanb. 8». S 299—305.

C: Desgleichen. 16«. S 297-303.

Handschrift fehlt.

Lesarten.

77, 6 neucften] ncuften J 79, 7 ^ptint^e] ^Uittc C> und

so fort.

S3or3ÜgIt(i)[te Söerfe öon ^Hauc^.

Drucke.

J : »Junft unb Stltert^um. ©ed)§ten SBanbe» 3toeitc§ .^cft.

S 415—418. Hiezu Correctm-bogen erhalten.

Sehr verändert ist der Druck in den 5Zad)getaffcncn 2Serfen

unter dem Titel 3taüä)% S3a§relief am ^piebeftal bon 23Iüd}er§

©tatue Bd. IV, S 48— 51. Den dort aufgenommenen, von

Goethe stammenden , aber in / nicht abgedruckten Zusatz

siehe Paralipomena S 262. 263.

Handschriften.

H : Foliobogen grauen Conceptpapiers, von Johns Hand
beschrieben; mit eigenhändigen Correcturen, öfters mit

Tinte über Bleistiftzügen, letztere von Riemers Hand (B).

H^ : Handschrift, die den ^iocfigelüffenen SCßerfen zu Grunde

liegt; drei Folioblätter grauen Conceptpapiers, von Johns

Hand beschrieben, bis 85,2 reichend; 85,3— is fehlt in H^;

es schliesst sich unmittelbar der in den Paralipomena S 262 f.

gedruckte Zusatz an. H^ ist von Riemer mit Blei dnrchcorri-

gu-t; über die Correcturen auf den letzten Seiten vgl. S 262.

Beiliegend die Abschrift einer eigenen Mittheilung

Rauchs über die Reliefs an der Blücherstatue.
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Lesarten.

83, 1.2 R nachträglich hinzugefügt H^ 4 ba% g üdZ

H ju ber aus jut H^ i ju beurfunben aR statt aus3u»

fpred?en H^ lo 5ß(afti! aR statt Bilbf^auerfunft JI^ u tor=

gemelbeteti aR H^ nach Slbbtlbungen folgt porjügltdiftcr iüerfe

pon Kaud?, dcrt von Waa<$en ^voei Sieferutujen, Serliti 1827. -H'

13 SBieber üdZ H^ i4 gelangt aR statt tincber 3urücfgefcbrt

E^ 16 ber 3eit aR W is öoterft aR fl'i i9 in ^öetliit

fehlt H g^ aR Corr ber Generale gestrichen , statt dessen

aR g^ bon was in / unberücksichtigt blieb Corr 20

2)ie — 84, 6 hjobet) h)tr, unfern näc^ften ^Xotd in ben Stugen, be:

merfen tootten, ba§ in ben biefcn ©tatuen bei)gefügten SBaareliefen

im antuen ©innc ibeelle aüegorifd^e ©eftalten bem neueren Seben

angeeignet Sorben -H* 11 befinblid^, uuö] fic^ befinbet [über

gefeiten] unb tüelc^eS K^ daraus y die Form des Textes H
12 nach j^ünftletö folgt un» i?' uns R u 2Bir toollen ntc^t

läugnen aus SSJenn toir nic^t leiben toollen if' u nach ha!^

folgt un§ m uns H' in üdZ B^ 15 unä fehlt H^ üdZ H
finb über ift iJ' is— 20 ^0 — toir aR statt nadjbem mir

aber H nac^bem toir aber H'^ 22 fo i2 üdZ J? 23 ebenfatt»]

auc^ H^HCwr 26 jet)en aus je^ -H* 27 ftd) üdZ //*

85, 1 ba§ aus too§ H 2 finbet aus finben H^ s ergiebt fid)

un§ 5 über ftnben mir H 3. 4 fo oft g über mcnn H 4.

5

ba^ etftemal g über jum erftennial H 7 erbtirfen nach [eben

JS 12 ^unfttoerfö ^f über Bilbes H 13 aber g über unb

H 15 ben Slugen g üdZ H" le barjubieten nach auf3uftcllen H

^eroifc^e (Statuen bon Xiedf.

Druck.

J : i?unft unb Slttert^um. ©e(^§ten a3onbe§ 3toeite§ §eft.

S418.

Handschrift.

H : Folioblatt grauen Conceptpapiert-, von Schuchardts

Hand auf einer Seite beschrieben.

Lesarten.

86, 4 '^albe] ^alb H 12 ha^ nach u'obl H
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Slfenbeinarbeiten in iöerlin.

Druck.

J : ^unft uiib Sllterf^um. ©ec§§ten S3anbc§ jlneiteg ^eft.

S 423. 424.

Handschrift.

II : Folioblatt grauen Conceptpapiers, von Schuchardts

Hand halbbrücbig auf" beiden Seiten beschrieben, mit Blei-

stift-Correcturen von Kiemer {R), die theils von Goethe
theils von Riemer mit Tinte überzogen sind.

Lesarten.

87, 7 |"ie naäi^ex g auf R für i>a\^ ftd? aisbann H s fid)

g auf i? für üdZ H 21 gefällige R über angeiicl^me H 88,1

beret)rter, geliebter aus ber l)erct)rten geliebten H 3 sunäd^ft R
aR /Z 7 'i)abtn R nach (eben H

6 b i- 1 ft u §

ncbft 3ltDlf alt: unb neitteftaincntlic^en 5t9U^''^tt

bcn SStlbbauern öorgeidjlagen.

Druck.

C : 5^a(^gelaffeTie äßerfe S5b. 4 (44). 8°. S 23-32.

C : Desgleichen. 16«. S 23-33.

Handschrift.

H : Zwölf Blätter grauen Conceptpapiers, von Johns

Hand halbbrüchig beschrieben, mit eigenhändigen Bleistift-

Correcturen, die zum Theil von Eckermann mit Tinte über-

zogen worden sind (was im Folgenden nicht angegeben

wird); in blauem Umschlag, worauf von Johns Hand die

Überschrift mit der Jahreszahl 1830.

Lesarten.

89, G tnenben g^ neben fünbcii H 13 tnaletif(^ g^ üdZ H
n onftänbig g^ aR H ly nach übrig folgt xvenn er an=
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fiänbtgc (Scftaltert aufftellen ipill H 20 ©Ifen auf g^ aR statt

mel^rcrc B" 90, 3 mir g^ über uns H 12 befleibet g'^ aus be=

gleitet H is becfcn g^ über bcüctbcn fi" ju g'^ über in i7

15 auffotbern g^ über erFennen JJ 22 Äinbe§ ^ üdZ H 91,4

9tebeftod g^ aus ÜtefaenftocE i? in ber ted)ten g^ aR JBT s ba^

5^^ aus hal exH 12 foüe — liiabe g^ zugefügt nach tnirFen \oüH
92, 2 einer 5ßerfon g^ aus ein If 2. 3 berfeiben f)ert)orge^ol)en

g^ a.U H 4 glücfen y^ nach brücfen H 5 ^efaiai Ecker-

mann mit Blei über 3ereniias H s burd) g^ üdZ neben

in H ßoftüme] .ffoftum H u länglic^eg g^ üdZ H 22 ge=

langen g^ über treten E 93, 4. 5 unb aU ßeid^nam g^ aR H
12 ein— ÖJefi(^t g^ aR H 14 ba§ p^ aus bie H 15 :ftteben

^1 aR hinzugefügt H Siebe (7^ üdZ H 19 toir — finb

nachträglich g zugefügt H 23 loie il^m ja .9* aus ber i^n E
94, 2 g^ernen ^^ über Btntergrunbc E Wirten darüber g^ per«

cl^rt E 9 betrat^ten ^r^ über [el^en E 10 nach ^D^ofeä folgt

an fl 11 ©eiftea ^ier ^* über Sinnes E 19. 20 nio(i)te — fein

g^ aus fommen mußte if Auf dem nächsten Blatt des Manu-
scripts folgen nun durchstrichen die Schlussworte von VIII,

die dort erst später hinzugefügt sind, woraus sich ergibt,

dass das Blatt, welches Abschnitt IX enthält, erst nach-

träglich eingeheftet ist. 20 X nach gestrichenem Villi
und IXE 23 einer g^ üdZ E 95, 10 nach iä) folgt g(eirfj=

falls fl" 18 aninutt)igere§ aus nnntutf)ige§ E ju benfen fetj

nachträglich g hinzugefügt E 22 toie — SJiartcrinftrumente

g^ aR E 23 betoeglic^en] beltiegten E Diese Änderung wurde

leider im Text verabsäumt. 26 3£faiQ§ 9 a-us ^eremias E
96, 7 oben üdZ E s nach Ijabm folgt bie E 10 ben ©inäelnen,

llntoergtetcE)baren g^ aus bie ©inäelne unt)ergleid)bare IZ" 12 nach

on folgt nac^ {g^ über bodj) gebüt|renber Derel^rung in ber X\\\üc

(darüber g^ ferner) E unb g^ üdZ nach bctrad)tetcn folgt

tDtr E 19 einem] einen (sie) aus an einem E 97, 5 fobann

g^ ÜdZ eingefügt E n SSejug g^ aR statt §ug E 21. 22

ober — anjuerfennen g^ eingefügt E 25 lücrben über finb E
28 nur nach immer E nach 98, 10 folgt Ilnb foUtc, u>enn

es in einer fo crnftcn sarten Sac^c 5U fdjer^etL erlaubt ift, audj

nur ber 2Infang burc^ bie Conbitor am IDeynadjts 2Ibcnbe (am
— 2(benbe g^ üdZ) gemadjt roerben E
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|)eTnftert)uiÄ = @ati3tnijd§e @emmen = ©ammlung.

Drucke.

J: ßunft unb 3lltertl)um. Sterten ^anbe§ erfte§ §eft.

S 152— 158. Hierzu Correcturbogen erhalten.

C : 5leununbbretfeigfter Sanb. 8". S 315-319.

C» : Desgleichen. 16". S 313-317.

Handschrift nicht vorhanden.

Lesarten.

101, 4 X^etl] S3anb Corr Der angeführte Theil von 2lu§

meinem Seben bildet Bd. 33 dieser Ausgabe. 105, 2 ben=

jelbigen C bemfelbigen JC^

Notice sur le Cabinet des Medailles etc.

Drucke.

J : fiunft unb 5lltertl)um. Vierten Sanbe» brittei §eft.

S 112-122.

C : gieununbbrei§t9fter SSanb. 8». S 320-326.
Ci

: Desgleichen. 16«. S 318—325.

Handschrift nicht vorhanden.

Lesart.

109, 18 feltene] feltne J

9}er3e{($ni^ ber gefc^nittenen ©teine

in bem föniglic^en ^Jlul'eum ber 2IItertl§ümer

3U Berlin 1827.

Drucke.

J: Äunft unb Slltert^um. ©ec^eten S5anbe§ atoeitei §eft.

S 419—420. Reicht bis batbieten toetbe S 114, 12 unseres

Textes.
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C : 9tacf)9elafiene 2ßerfe. SBierter 58anb. 8°. S 70—74.
Ci

: Desgleichen. 16°. S 72— 76. Hier findet sich

S 113,1—14 und S 114,13—117,20 unseres Textes.

Handschrift.

Ein Convolut mit der Aufschrift ©tofc^ifc^e @emmen=
jainmlung. Enthält Correspoudenzen über den Gegenstand;

ferner Vorarbeiten (s. Paralipomena); endlich

H : Grundlage für den Druck in den 5lacf)gelaffenen

2Berten ; zwei Foliobogen grauen Conceptpapiers, halb-

brüchig von Schuchardts Hand beschrieben, mit Correcturen

Eckermanns und dem von seiner Hand geschriebenen Schema
einer Fortsetzung (abgedruckt 3iac^gelQ)jene Sßerfe 4, S 74

resp. 76

^

Handschrift für J fehlt. Den von Eckermann aus-

gelassenen Passus haben wir aus J in unseren Text wieder

übernommen.
Lesarten.

113, 4 Unter — ift] 2]orftef)enben litel füf)rt / 8 erfd)ienen

fehlt J aR H 12 toorben fehlt J 114, 20 tourben fie üdZ H
21 5ur — ber aR H 22 nach finb folgt bamit H 23 öer=

loenbet aR statt gefdjmücft H 27. 28 ber D^iu^en aR H
115,8. 9 ftrebte — immer aR statt mar man immer beftrebt H
20 ift — betrad^ten aR H 22 man — aufgeforbert unten zu-

gefügt iZ baran zuerst gestrichen, dann üdZ H 23 nach

mitäutoirfen folgt üdZ getraditetH 27 5p{)ilipp aR H 116,

2

btelen — flauen aus ötelem anbern H 13 nach jujuetgnen

folgt liaüe H 22 man aR H 117, 3 5p^il. üdZ H 19 nach

eilen folgt tjieöon bas Tcädifte nnb llötl^igfte H jur üdZ H

Ungedruckt.

Handschrift.

H : Zwei Foliobogen , von Johns Hand halbseitig be-

schrieben, mit eigenhändigen Correcturen und einigen ßlei-

stiftcorrecturen Riemers {B), in grauem Umschlag mit der

®oetf)c§ Säertc. 49. »b. 2. Slbtl). 32
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Aufschrift 2^a«3 tiom .^crvn ©taatSminifter b. SSoigt l^interla^fene

®rted)tjdj=yiöinijd^e Dcüitj^ßabinet betreffenb.

Lesarten.

118, 4 im p aus in bem H 7. s ju — 3JJercflüürbtgfciten g^

für bcr baran gefügten Kunft^» unb 2IIteitl]unisfamnunn H.

9 !)at gestrichen, darüber g^ erregt H, was aber nicht in

die Construction passt. gebadeten — Süoigtä g^ aR statt biefe-H

10 Qltertl)ümlid)en — uns g'^ aus 2lUertI)um?-gc^aIt i/ u nach

fie folgt nii5 H ii. 12 in — ©tnaten g'^ aus für bie lt)etmo=

rifd)cn 3>ert)ältniffe H 13 SJJiniftery //^ über Dci1]ältniffc H
mufter'^aftefter g'^ aus bcr mufterljafteften H le— 2u unb —

fanb g^ durchstrichen H 18 monetarijdjen g^ aR J? 21—
119, 14 auf Bogen 2, durch Einfügungszeichen an die Stelle

gewiesen, die es oben im Text einnimmt. 119, i; unb R
üdZ H 2(nbit)ibuen g^ über iMibung H olä gegenlnärttg R
aus in ©cgcnluart H 8 bie §aupt p* über feine H 15. 16

Sonbeg'^erren für öffentlid)e g'^ aus fürftlid?e bem Dffent(i(^en H
20 tnorben R über biefelbcn H 21 h)iffenfd)QftIi{^ Vereinten g"^

aus n)ifftnfd)aftli(i)en H 24 fidj reidjer R über geicidit H
120, 1 mit R aR für burdi H 2 G^iffren imb .^anbfd)riften g^

aus 6{;tffre unb .^anbfd)rift H 4—11 auf dem zweiten Bogen;

durch Einfügung der Aufangsworte ^* an die obige Stelle

gewiesen H 5 3a^^3f^"ten R aR für 3at]rcn H 8 nach

fernerl)tn folgt gcförbcrt H untcrf)aUen R aR für eripcitert H
9 tneitergefü^rt R unter beförbcrt H eine 'hierüber i? üdZ H
10 gegebene E über b'i-nüber eine H 13 an§ 5^ üdZ H 17—20

auf dem zweiten Bogen, ohne Angabe des Orts, an welchem

es einzuschieben; dalier im Text an den Schluss gesetzt.

^[Jlünafunbe ber beutfd^en ^Jltttel^eit.

Drucke.

J: ilunft unb 5lltert^um. erften Sanbeä 3}ritteg ^eft.

S 92-95.

C : 5leununbbreifeigfter SBanb. S«. S 327—329.

C : Desgleichen. 16«. S 326-328.

Handschrift fehlt.
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Lesarten.

121, 12 (Stlbetfügetc^en] ©ilberfüc^elc^en -JC lä Äügctd^en]

üüä)ilä)itt J((7' richtig) 20 Q:^nen] aijuhin J 122,3 ßügel:

d)en] Stüd)eld)en JC^

Ungedruckt.

Handschrift.

B. : Erste Seite eines Foliobogens grauen Concept-

papiers, von Johns Hand halbbrüchig beschrieben; das @
am Schluss und die Correcturen eigenhändig. Eingelegt in

einen Fascikel, betitelt Numismatic, der einige einschlägige

Büchertitel enthält.

Lesarten.

•124, 8 paaren g üdZ E 10 ßopfe g üdZ H u Quf=

geblüt)ten aus aufblül)ten H

Sßorfiilber für gabricanten

unb Jpanbtoerfer u. f. tt). ^Berlin 1821.

Drucke.

J: ßunft unb 2lltert^um. 2)tttten SonbeS britte§ ^e\t.

S 176-181. Sßierten 93Qnbe§ atoeiteg §cft. S 176-178.

C : gieununbbreißigfter 93anb. 8°. S 333 338.

Gl : Desgleichen. S 831—336.

Handschrift fehlt; über zwei erhaltene Fragmente vgl.

Paralipomena S 270.

Lesarten.

131,5 Bereit?] in be§ btitten 2:f)eilg btittem Stüd. © 176 J

22*
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*)}rogiamm jur ^Prüfung bcr Zöglinge

ber ©etoerbfd^ulc u. f. ir>.

Druck.

J : ^uitft unb 9lltertt)um. ©ed)§ten S3anbe§ jttieite^ §cft.

S 425. 426.

Handschrift.

H : Ein Folioblatt grauen Conceptpapiers, halbbrüchig

von Schuchardts Hand beschrieben; mit eigenhändigen

Con'ecturen.

Lesarten.

133, 4 behjunbern unb üdZ H 5 bie — !)erau§gec}e'6enen

^ aR if 8. 9 ßupfertafcin über Dorlegeblätter H v> jener

©taat g über man bort H n eineS folc^en g über jenes R
21 nur g üdZ H 22 Sfubcm nach benn IL 134, 12 am Schluss

aßeimar ben 19. ÜJioQ 1828. H

Äatl Sef)mann§ S3uc^btnberai-"6eiten.

Druck.

J : ßunft unb 2lltertt)um. ©ecf)aten SBanbc^ 3h)eiteä §eft.

S 426. 427.

Handschrift.

H : Ein Folioblatt grauen Conceptpapiers, halbbrüchig

von Schuchardts Hand beschrieben ; mit Bleistiftcorrecturen

Eiemers, die Goethe mit Tinte überzogen hat (nur letzteres

wird verzeichnet).

Lesarten.

135, 7 nach 58ud)binber folgt , ber H 10 anmelbenb g über

ausfprid;)t H jeigt ficf) g über ftnben w'iv H 11 ber 9iame g
aus ben Flamen H 15 arbeitenben J arbeitenbem H jur |)anb

über in J7änben H 19 er tjahi g aus bQ§ er H 20 nach ge»

leiftet folgt l]abc i7 nach fonbern folgt ^a^ man H 21 bürfe

man g udZ JT gönnen g nach fönnett Ä
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Über ®la§=, (5matne= unb ^porjeUanmatilerei.

Ungedruckt.

Handschrift.

H: Zwei Folioblätter, halbbrüchig von Kräuters Hand

beschrieben. Beilage zu einem Brief (1818) an die Gross-

herzogin Louise, in dem es heisst: Über bo» banfbatlici)ft

3Utücf!ommenbe SBilb fagt ein beiltegenbe§ SBtatt ba^ 5iäf)ete.

2ßie I}oci) man bieje %xt üon 5Kalere^ getrieben, giebt biefe Jafel

einen botiftänbigen SBetüeiä.

Lesarten.

136, u. 15 gtoiartigen — überjietjt aus glasartigem (Snuibc

überjiebt, rocicber eigentltd) porjeüanarttg ift H i9. 20 @ejc^itf=

Itcf)feit aus ®e)c^tdli(i)feiten H 137, 10 nach aber folgt von

ber (ßcgenfeitc H n tooüon— giebt aR H u tooton fid^

aus n?eld?er ITtctnung benn and? H n gleid^fall§ — l)at aus

bem tdj es üorgejctgt, beitritt H

Dr. Scicob 9iouj über bie ^^arben u. \. tu.

Druck.

J: ßunft unb 2lltertf)um. @e(f)§ten Sanbe» ätoeite§ ^eft.

S 402. 403.

Handschrift.

H : Folioblatt grauen Coneeptpapiers, halbbrüchig von

Schuchardts Hand beschrieben, mit Bleistiftcorrecturen von

Riemer, von John mit rother Tinte überzogen.

Lesarten.

139, 8 ßrtüägen tüir nun aR neben lücnn mir nun bcnPcn H
11 finben über roir H 12. 13 ablöfenb — auc^ aus loslofenb,

ftnbcn unb wenn wir H u nach Slnlage folgt treffen H
15 bann über fo H 140, 2 fet)en — baburc^ aus rocrben toir H
9 Ungemeinen aus altgemcinften H
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Steinigen unb 9ie[tauriren fd^ablf)atter ©emäl^Ibe.

Ungedruckt.

Handschrift.

H : In einem Fascikel, der die Aufschrift trägt Acta bie

Don 2;rc§ben qu§ gefdje'^ene ^Infrage : bie bcfte 3trt 3U rcftoiiriren

betrcffenb. Anno 1816. Derselbe enthält den Aufsatz des

Dresdner Professors Hartmann, die bezügliche Anfrage des

FreiheiTn von Friesen und das Concept des Goethischen

Gutachtens, letztgenanntes auf vier Folioblättern bläulichen

Conceptpapiers; die drei ersten Seiten von Stadelmanns,

die folgenden von Kräuters Hand halbbrüchig beschrieben.

Es folgt das Concept von Goethes Antwort an den Freiherrn.

Lesarten.

141, 6 nach beutet folgt auf H 13 nach ber folgt aan3en

H 142, 1 nach geworben folgt tr>abrcn H 2 and) oücnfaH?

g neben aber H 4 biefcn — aber g zugefügt H 5 gute —
©entäblbe g aus guter alter @emät)lbe H 6 lüollte — billigen

g aR neben tneinte er es [cy nidjt nötbioi H bnxä) angreifen:

be§ g aus mit angteifenbem H 25. 26 gefährlichen Übertragend g

aus gefäbrlicf)e Übertragen H 143, 2 ß[ebetDad)fe§ g aus

Mebelnaffer^ H 3um Sobe be§ g über von bem H 2.^. 26

ßeiber — geltiefen mit Blei durchstrichen H 27 nach nun

folgt ber laucjlcbigic H 2s e% g üdZ H 144, 1 unb g über

3U H 3 3U gebencfen g aU JS 7 2:erfelbe g über Dicfcr H
12 2öer — im g aR statt unb biejenigen bie fid? in bem H
13 für g üdZ H erflärt g über bcytretcn H h tijüt g aus

f^un H toeil g über i>a^ E 15 foU aus folle H 17 befennen —
©efinnung g über unb in biefem ^falle folgt üdZ g unb, was

aber in den Satzbau nicht passt H

Architecttire antique de la Sicile u. s. w.

Architectxire moderne de la Sicile u. s.w.

Druck.

J : j?unft unb Slltert^um. ©ed)»ten Sanbe^ jtoeite^ A^eft.

S 404—407 in umgekehrter Reihenfolge.
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Handschriften.

H : Zwei Folioblätter , von Schuchardts Hand halb-

brüchig beschrieben, mit eigenhändigen Correcturen, ent-

haltend den zweiten Aufsatz in älterer Fassung von 148, 12 an.

H^ : Drei Folioblätter, enthaltend beide Aufsätze, von

Johns Hand geschrieben, mit eigenhändigen Correcturen.

Lesarten.

147, 3 31 Jofetn g aR neben fünf £tefernngcn, darüber

BI E^ 11 leiteten aus le^tern H^ 12 l^iftorif(^ aus ^tftori:

fd^en -Efi 19 Dftertoatb? g aR H^ 20 nach unb folgt iüo ror

uns H^ 21. 22 bte — ßinbxürfe g aus ben — ©tnbtud H^ 148, 13

49 Safein] biet [g üdZ] |)efte H 49 Safcin [g für J3Iätter] g über

rtcr ßefte H^ Sßotgänget g über t^orausgefienbcr H 20 tft

gr üdZ H 21 "^inreid^enb] boUfommen H g über roüFommen .H'

ba'f)er 5^ üdZ H 22 fie ^ üdZ H 149, 6 unb fehlt H g

ÜdZ £! 7 biefemal — ^Jteffinifc^en [3Jieffinefifd^en] ^r aR fl"

8 fie!)t] finbet H fiet)t g über ftnbet -ff' 9 SBo^^nungen g üdZ fl

16 finb g üdZ i? 24 nach %xi folgt SBa§reliefe -H 33asreliefe H^

150, 3. 4 oufeerorbentlid^er ©orgfatt aus au§erorbentIid§ forgfälttgen

gierliAfcit H. 5— 7 unb — betüunbern g aus 2>^xe ard^i=

tectonifd^e (Sro§l|cit foJüo'^I qI§ bie ^üUe t!^te§ Ketditliums ju

Bettjunbern H 13 inie — ift </ aR H 7— 15 Zu diesem Ab-

schnitt findet sich ein schwer leserliches Concept g^ auf

der Rückseite der Handschrift zu 9Kt)ton§ SiVL^) H^ ©obalb

ober mit ber 3"t bie ßunft terf(i)toinbet, unb ba^ .^anbtoet! mit

ber (ginbilbungsfraft allein bleibt, fo jd^Iagen fie ben SBeg ein,

ber 3U 5PaIIagoniid)em Unfinn füt)tt. 233ie öiele 2tnmerfungen (?)

biefet 2ltt t)eranla§en nic§t biefe .^efte (?) ; bocE) totr ge^en eilig

äum 3h)et)ten Sßerfe über. — Sie 6inbilbung§fraft fdieint jlDar

feine ©efe^e ju '^aben, tiielleic^t tüie ein tüoe^er Sraum un=

bebingt t)tn unb tjer^ujc^tDanlcn. 51ber 3um SBefi^ toirb fie auf

bie mannigfaltigfte SBeije geregelt, burd)§ ©efüt)I, burc^ fittlidie

f^orberungen, burd) Sebürfniffe be§ §onbeln§ (?), am glücfUdiften

ober burc^ ben ©cfcf)mad, iDoburd) bie Söetnunft fic^ jcbea ©toffe§,

fid^ oHer ßlemente bemächtigt. Der Abschnitt ®ie (^inbilbung§=

hoft— bemödjtigt gehört dem Sinne nach vor den voraus

gehenden.
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5lu§graBungcn.

Druck.

J : Sbix[]i unb Sllterf^um. 3^^^^^" 93anbea erfte§ ^eft.

S 182-192.

Der Abschnitt über SSeüeja steht dort vor denen über

2Bie-?bQben und 2Beimar ; wir setzten ibn an die letzte Stelle,

•weil Goethes Autorschaft angezweifelt ist.

Handschrift fehlt.

Lesarten.

153, 6 ätotfc^engefc^ic^tcten] 3ftiif(^en gefd)td)teten / der Sinn

erfordert die Änderung. i8 Sfelettej ©cetete J 156, 7 ben]

bem J

SBefd^retbuitg

römifd^cr unb beutf(^er S[ltertf)ÜTner

in bem @ebiet ber ^proötn^ Sfil^einl^ef Jen u. s. w.

Ungedruckt.

Handschrift.

H : Foliobogen grauen Conceptpiers, von Johns Hand
beschrieben, ohne Correcturen.

Lesarten,

nach 158, 23 folgt 6» gef(^ef)e fo! H

S3on beutfd^er 58ou!unft 1823.

Drucke.

J : ßunft unb ^lltert^uni. Vierten S5anbe§ 3toe^te§ §cft.

S 139—151.

C : gteummbbrei§tgftet Sanb. 8°. S 355-363.

Ci
: Desgleichen. 16°. S 352—360.

Handschrift fehlt.

Lesarten.

167, 7 erh)ünj(i)te§] eriDÜnfc^tefte§ J
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-^erftellung bee StraBburger Ü3lünfter§. 6öln.

Drucke.

J: ßunft unb Slttett^um. ©rften Sßanbe^ jtoei)te» §eft.

S 184—200. •

C : 9ieununbbretBt9ftfr 58anb. 8». S 364—374.

C»: Desgleichen. 16°. S 361-371.

Handschrift fehlt.

Der Haupttheil des Aufsatzes, bis Seite 175, 12 oufftelten

laffen ist von Sulpiz Boisseree verfasst.

Lesarten.

168, 1. 2 |)etfteEung — 5IJ?ünfter§] 2{It = Seutic^e Saufunft /
169, 2 anbere] anbre J 170. i' fonnten] fonnte J n Starre]

^aijx J 173, 10 nu^Iojcm] nu|Iojen JC^

Kölner S)omrt^ bon 9.1?oUer.

Druck.

J : ßunft unb 5lltettf)um. ^^^i^^ten Sanbei jtoe^teB §eft.

S 78-80.
Handschrift fehlt.

2lnfid§ten, 9fitffe unb einjelne Z^tilt

be§ S)ome§ 3U 6öln u. s. vv.

SSon ©ulpij SBotfferee.

Druck.

J : .ßunft unb ^lüert^um SBierten 5Banbe§ erfieS .^eft.

S 169—171. fünften 33Qnbe§ etfte§ §eft. S 191-199.

Handschrift

zum ersten Abschnitt fehlt; zum zweiten bis S 186. 5

E : Folioblatt von Meyer halbbrüchig beschrieben ; Goethe

hat g^ aR den Absatz S 185,22—28 hinzugefügt. Meyers
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Correcturen werden im Folgenden nicht angeführt; Goethes

Zusatz weicht von J in Folgendem ab:

Lesarten.

185, 23 unfd)ulbig — glücflid^en] unfd^iilbigen H 24 nach

bell folgt üdZ legten H 24. '.'5 3ute^t fehlt H 27. n luic —
gefoinincn] toon bcm cigetitlidien 2tlter H

S)er Dppentieimei: £)oni,

Druck.

J : ßiittft unb Sltterf^um. ©ec^^ten 33anbe§ jtoe^teS .l^eft.

S 409. Hiezu Correcturbogen erhalten.

Handschrift.

H : Folioblatt grauen Conceptpapiers von Schuchardts

Hand halbbrüchig beschrieben; mit Bleistiftcorrecturen von

Riemer, die John mit rother Tinte nachgezogen hat.

Lesarten.

190, 3 birector^ bitector] J 4 audj aus au§ H b alt

über mittel H 6. 7 ^a» ^Irbeiten in :S^nl aR für bie §tnf>

arbeiten H 9 mit über tu H lo aüeräu^erften aR H ii tt)un]

ttjuen J geändert in Corr is bo^ SKerf üdZ ii" i4 nach

Soifjeree'fc^e folgt IVexf H u büfter: über büfterc H i9 unb

bcm aus un2 ben H so ber ungceigiieteften] ber ungcfdiicfteften

aR für einer trüben H ber ungefdjidteften Cwr

Pentazonium Vimariense.

Druck.

J : ßunft unb 3ntertt)um. <Bcdßten S3anbe§ ^toelite? |)eft.

S 356—362. Hiezu Correcturbogen erhalten.

Handschriften.

H : Drei Folioblätter grauen Conceptpapiers, von

Schuchardts Hand halbbrüchig beschrieben, mit reichlichen
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Bleistiftcorrecturen Goethes. Der ursprüngliche Text ist

nach unzweifelhaften stilistischen Merkmalen von J. H. Meyer

verfasst.

H* : Zwei Foliobogen bläulich-gelblichen Papiers; mit

Ausnahme der letzten Seite halbbrüchig von Johns Hand
beschrieben; mit eigenhändigen Correcturen. Spätere Stufe

des Textes.

Lesarten.

191, 1 Vimariense] Vinariense EH^ so auch noch in Corr

2—5 bem — <Bäj'metb%ibüxii) fehlt ursprünglich aR ^^ gejeidjnet

bon Cberbaubircctor (Foubrat) geftodjen öoin ^of.ßSt Si^ttjerbtgeb.

H 2 bem—getoibmet g nachträglich eingefügt H^ 3 gejeic^iiet

g vom Anfang der Zeile an den Schluss gesetzt H^ 9. lo ju

—

i!^nen] Ratten befonber» auc^ bte ßünfte ju öerlietrlidien [g über

foycrn] oEen 5lnlQ§; and) H ii nach bte folgt l)öf)ere H nach

Saufunft folgt befonber?' H vi gefaxt fehlt H u. is 3u —
ßÜTiftler] 5: er geiftreidje ßünftlex italjm E i5 antifen fehlt E

^>rac^t g^ aR E i: ber %xio] be^ ©ebäubeS E imd^ Stufen:

ort fehlt aR g^ ftufeiüüeife E n. is einer— ^oxm] ber %\)xa-

nttbenform auf eine mannigfache SBeife E 2a. 21 Don — ^lome

fehlt E g über g^ hinzugefügt E^ 21 toir] un^ E g über

uns E^ 22 toiffen] befannt geworben E g über nacbricttlid? übrig

geblieben E^ 192. 1 fann — Derbienen] berbient feine 9iod)=

ol^mung E nach tl folgt toie e§ [g^ über mir] fdjcint E
2. i unb— fonnte fehlt E 3 gcforberten cj über rorbanbencn E'^

In Folgendem wird die Abweichung des ursprünglichen

Meyer'schen Textes so gross, dass es zu weit führen würde,

sie ganz in die Lesarten aufzunehmen; es werden daher

im Folgenden aus E nur die eigenhändigen Correcturen

Goethes nebst den Worten Meyers, auf die sie sich beziehen,

angeführt. 5 feften 9tufttca: </' aR hinzugefügt E s bori=

fc^er Crbnung ebenso E 7 ein — 3Jiaffiö g^ aR darunter fi(^

ergebt E nach einer folgt 5n)cyten E^ lo forint!)itc^en p^

aR E 14. 15 geiftigen — Vorbereitungen g^ aR zugefügt E
17 belDat)ren g üdZ E^ 21 benfenbe g^ aR statt grünbltAe E
19.3, 1' tt)e§f)alb er benn] bc§{)Qlb er benn g^ aR statt hat E bc§=

Ijalb er benn E^ 5— s moneben — luorben fehlt E £ic)Cö^ 6in

jolc^cr fBliäg^ aR E 5 nach lüoneben folgt benn E^ 13 fd^lan!e=
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ften flcluitgen fi^ aR neben Iciil;»tcftcti H n ju nemicnbe g^

aR statt lUMiamite H 22. 23 ncbft — fa^lid) /jf' aR H 23—25 in:

bcm — fonntcn] SBa? un>5 oBer betrifft, fo bcabfici^tigcit tüir nur

eine -Jlnjetcje, fcineSlücgy ein ^jartljeiifcfjC'j Sobprcifen g^ aR statt

xo\c bcjin (jcijcnmärtioies nur eine ^Injeigc unb Fein ooroireifenbcs

llrtbcil cntl^altcn [ollc H 28—194, 1 ju — getröftcn </' aR
(mit den Abweichungen boi^te statt burfte, barf statt fann

und freunbtic^cn statt geneigten) neben fo ift bcm Knpfcrftcdicr

nid;it minbercs tob jn crttieilon H ,s— 10 in — Slrbeit aR hin-

zugefügt //' fehlt H 10.11 mitleiftenbcn g üdZ H^ 14 bie]

ber H^ unfrige— Icie g über n^arfrc Künftler H^ le. i" ba^ —
gefüf)rt g^ aus ber SRabirnabel ober be» (S5rQl)ftid)eI§ H 2.=. nach

fommen folgt SBeimar ben 5. g:ebr. 1828. H 26—195, 15 fehlt H
194, 26 nach nod) folgt t^iebey H^ '^^ auc^ g über nod? fl'

195, 1 bem g aus ben -ff' 1—6 bie — iüorben aR über unleser-

lichen Bleistiftzügen von Riemer neben l|onorirt unb ^um

^Inbcnfcn jener fo bebentcnbcn €podje ben Dcrcl^rern feines

Sianbcslierrn bie forgfältigcn 2lbbruc!c pcrel^rt l]at, weld}cs mit

dlloiemciu ancrfcnncnbem Danfe aufgenommen ujorben. darunter

g^ ©ie finb H^ 11 nach bie folgt inbem fie H^ aE3ufet)r be=

fc^äftigt Riemer über genug 3U tl^un l^at -H^

{^affoben 3U ©tabt= unb Sanbpufern
bon 6. 21. gjienael.

Druck.

J : .Runft unb 5UtcrtI)um. ©ed)Sten SonbeS 3U)el)teS ^eft.

S 418. 419. Hiezu Correcturbogen erhalten.

Handschrift.

H : Folioblatt grauen Conceptpapiers, von Schuchardts

und Johns Hand halbbrüchig beschrieben.

Lesarten.

196, 1 9^affaben] 3'ö9'1^^" HJ 4. 5 in — finb aR über

Goethischen Bleistiftzügen statt roortn aud) bie Kirdjcn nidjt

rergeffen finb ff 7 Jüngern] jüngeren HCorr 10 lüünfci)en»=

toert^ über möglitij H 13. 14 5Inöftattung über ücr^ierung H
14 Käufer jene über (Sebäube bie H
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©ranitarbeiten in 35erltn.

Druck.

J : Ebenda S 420-422.

Handschrift.

H : Folioblatt grauen Conceptpapiers, ohne Bruch von

Johns Hand beschrieben.

Lesart.

198, IG 3ur] ju HCorr

S)er 5Jlarfgrafenftein.

Druck.

J : Ebenda S 422. 423.

Handschriften.

H : Folioblatt, ohne Bruch von Johns Hand beschrie-

ben, enthält den Text in ursprünglicher sehr abweichender

Form; g durchstrichen.

H^ : Folioblatt grauen Conceptpapiers, von Schuchardts

Hand ohne Bruch besehrieben, enthält die spätere Form
des Textes.

Lesarten.

199, 5 S^empelte^] S^empelbel) HH^J; die Correctur schon

in der Hempelschen und Kürschnerschen Ausgabe. 6—9

(S§ — benu^te] 3Sir tjaben ben i?ünftlern S^anf ju fagen, ia^ fte

un% biefen bebcutenben ÖJranitfelä , meldier feit ber lEtitftchiKig

ber llrcjehirge wohl fdmicrlidi feine Stelle rerlaffeii babeit modite,

in feiner gonjen cotoffalen Sage öor 2lugen erholten, ef) er toie

je^t gefd)ic{)t ju [loie — ju g über nadj unb nad? 311] obgebadjten

Sltbeiten benu^t mitb [g über ocrfleinert unb jcrftüdclt miib]. H
8— lu @r — unb] (St liegt gürftenttalbe gegenüber bem linden

Spree U auf einem ^ßlateau g über (5ebad)tcn [aus ©eboc^ter]

pfeifen roirb ein rnl^ioi gefiiuiter (Seolog immer im ^huje bebalten

H 10 feci)5 OJJeilcn Lücke in H^ eingefügt g^ in Coir 12

be^ 400 g über 598 parifcr H 13 unb — 200, 3 ©ranitblijden
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fehlt; statt dessen ha bie 3cnaifrfjc 5tertiu)arte nur 3\2 bcr*

gleichen ^\\\^c mißt H 199, 15 ein aus einen fl' is 450] biertes

f)Q(b fjunbcrt -ff* in die Form des Texts geändert ry^ Corr

•jo $Boben </ auf g^ über ücrrain fi* 200,4 2:iefc— ift] 3»=

gleic^ ift jene ©egcnb H i. 5 fo bebentenbe] getüiffc rctatiüe H
l)icr uorlDQÜet] bnfclbft in bem 33obeu loaltet // 6 baburd)

abgelcntt fc^cint] ableitet H nach fdjeint folgt Gben jene 9iQn{)i=

jc^en ^Berge, beten ©ipfel über fünftl)a(bt)unbett gufe [beren — gu§

g üdZ] beuten [g unter finb] batjet auf eine [() unter als]

2ÖQfferfd)eibe [folgt an3ufehen], iroburd) ber fjtu^ [b.
f. g über

jener crftgenannte ^fhif^] nad) SBeflen geleitet \g über gebrängt,

neben gelocft] luirb iy 11. 12 lüie—ni5d)tenfehlt /f umbetten

aus mögen H^ i:i ©ronit l)ier| ein ©ranit H u tvh fehlt H
16 gefüt)tt iäl)en] bräd)te H am Schluss 3ß. ben 22. aJial) 1828. if

3flacC)ttag ju 5Jlajimen unb 9ieftertonen.

Ungedruckt.

Handscliriften.

H : Zu Zeile 4— 10 Foliobogen, die dritte Seite von

Johns Hand beschrieben (auf der ersten und zweiten 6tn

@rab bei 6umä Bd. 49, 1. S 198;.

H^ : Zu Zeile 11. 12 Folioblatt, eigenhändig beschrieben.

Der Text auf der rechten Columne, auf der linken Slnje^en

be§ S3orurtl)eil§ be» 2ßirflict)en.

Lesart.

201, fi Seförbernbe aus görbernbe H



Kritisches Nachwort.

Über die Schwierigkeit, Goethes und Meyers Autor-

schaft in den Aufsätzen über Kunst zu scheiden, und die

hiebei zu befolgenden Grundsätze hat das Kritische Nach-

wort zum 48. Bande sich ausgesprochen. Was dort gesagt

ist, gilt auch für den vorliegenden neunundvierzigsten. Auch
hier ist die Aufnahme bisher in den Ausgaben fehlender

Aufsätze und die Ausschliessung anderer, die in einzelne

Ausgaben aufgenommen sind, zu rechtfertigen; für die

letztgenannte Pflicht kommen vor allem die kritischen Aus-

gaben von Strehlke (bei Hempel) und von A. G. Meyer

und Witkowski (bei Kürschner) in Betracht ; daneben fordert

auch Weizsäckers Ausgabe der Kleinen Schriften J. H. Meyers

Beachtung.

An Aufsätzen, die bisher in den Ausgaben fehlten, ent-

hält die erste Abtheilung des 49. Bandes: @tn @xab bei

6umä, wozu die Handschrift erhalten ist; La Cenu, Pittura

di Giotto (aufgenommen schon in die Kürschner'sche Aus-

gabe), wozu ein eigenhändig signirter Correcturbogen vor-

handen ist; 9ieftoutitte§ ©emä^lbe, nach der Handschrift;

Übet bie 6ntftet)ung ber 3tDeiunb3ltiQn,}ig Stattet meinet §anb=

3eicf)iiungen , desgleichen; üaufcnb utib @tne 5kd)t (schon in

der Hempel'schen Ausgabe) wegen des unzweifelhaft Goethi-

schen Inhalts und Stils; Sanbfd)Qften t)on 6atu§ (.schon bei

Kürschner), wegen der mehr Gegenstand und Stimmung als

Technik der Bilder betrachtenden Kritik; Süböftlic^e @cfe

bea 3upitettempelo öon ©itgent (schon bei Kürschnen, auf

Grund der erhaltenen Handschrift; SBilbniffe oUögejeidjneter

(55tte(ä)cn unb 5ßt)ilf)eüenen (schon bei Kürschner), desgleichen;

die Abschnitte von giegegglürf 5Rapo(con» in Cbetitaüen des-
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gleichen. Der Aufsatz Stcinbntdf rührt nach Goethes Angabe
im Brief an Meyer vom 13. Februar 1827 (Ten beftcn S'anf für

bie fo tDot)l9eratt)ene 3ln3eigc ber 5Botfieree')c^cn Stetnbrücfe) von

letzterem her; doch zeigt die zweite Hälfte im Manuscript

Goethes Betheiligung so deutlich, dass es geboten schien,

diesen Abschnitt aufzunehmen. Die zweite Abtheilung des

49. Bandes bringt die drei Aufsätze 3f{elief bon ^ptjtgalta,

Elgin MarUes und @Iginifrf}e ÜJJarmorc auf (Srund der Hand-

schriften; ebenso die Aufsätze 33oigt^ ÜJtünjfabinett, io^canifc^e

llfünje, Äarl Se'^mann§23ud)btubei-Qrbeiten (schon bei Kürschner),

®\üh-, ßmailte: unb ^^Dräellaiimafjterei, 9ieinigeu unb 3teftauriren

f(^abt)aftet @emät)lbe, Architecture antique de la Sicile, A.

»loderne d. l. S. Der Aufsatz 5luSgrabutigen (theilweise bei

Kürschner) ist aufgenommen, weil der behandelte Gegen-

stand und besonders die Neigung zu naturwissenschaft-

licher Behandlung desselben in das Arbeitsgebiet und den

Interessenkreis Goethes, nicht Meyers gehören. Der kurze,

bisher ungedruckte Aufsatz über 3tltertl)ümet in ber *4^totinä

Di^einljeffen ist aufgenommen, weil sich die Handschrift,

wenn auch ohne eigenhändige Correcturen, im Nachlass

gefunden hat und nichts gegen die Autorschaft Goethes

spricht. Die zweite Hälfte der Besprechung 6ölner jDomrife

Don ÜJJoIIer (schon bei Kürschner) ist aufgenommen auf

Grund der brieflichen Äusserung gegen Meyer, 26. October

1819: 2;en ^ßunft ttiegen beä ausgemalten Somriffel ^abe ef)ren=

Ijalber etWaö etioeitett, gloube aber nic^t, ha^ ii^ au» bem 5ßcr=

antJDortüc^en heraufgegangen bin; (vgl. hiezu L. Geiger im

G.-J. Bd. V, S 299j. Die Besprechung der 3lnfid)ten, 3iijje u.s.w.

t)on S. Soiffetee (schon bei Kürschner) ist in ihrem ersten

Theil von Goethe selbst als eigene Arbeit bezeichnet worden

(ßunft unb 21Üettf)um 4, 1, 171: ©erabe 3u t)orftel)enbcn 6in3eln=

I)ctten bin ict) burd) gefällige 2Rittt)cilungen Veranlaßt Inorben);

der zweite Theil von S 186, 6 ist nach der Handschrift von

Goethe, der vorausgehende Abschnitt von Meyer; es schien

jedoch des Zusammenhangs wegen geboten, auch diesen

Abschnitt aufzunehmen.

Folgende Aufsätze, welche bisher in manche Ausgaben

(besonders die von Hempel oder Kürschner) aufgenommen

waren, sind von dieser Ausgabe ausgeschlossen worden:
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1. S)attae (^lac^gelaifene 2öerfc. SBb. 4. S 212. 213), weil

es integrirender Theil des Briefs an Zelter vom
8. Juli 1831 ist, und nicht unter die ,Werke" gehört.

2. Slumengemätbe toon ^nimanuel Steiner (ßunft unb 5llter=

tijum 1. 2. 181. 182), weil es nach Betrachtungsweise

und Stil unzweifelhaft von Meyer herrührt.

3. eatu5 ©emätbe (ßunft unb Slltert^um 4, 1,48—51), weil

die Art der Kritik in diesem Aufsatz auf Meyer hin-

weist. Will man den Unterschied zwischen Goethes

und Meyers Art deutlich erkennen, so vergleiche man
diese Besprechung mit der in der 1. Abtheilung dieses

Bandes S 385. 386 abgedi-uckten Anzeige Sanbfd^aften

bon 6aru§.

4. Die kurze Anzeige von Goethes Bildniss (ßnnft unb

Sütert^um 3, 1; auf dem Umschlag i weil Goethe in

dem Brief an Meyer vom 5. Mai 1821, den man als

Grund für seine Autorschaft angeführt hat, ausdrück-

lich sagt : ^ä) 'i)abc ^la^ gelaffen, ttenn Sie einige mäßige

Söorte 3ur Gmpfef)lung einfc^teiben tooEten.

5. ©laSmalerei. (Dbc^gelaffene SBerfe 49, 161. 162), auf Grand

der Handschrift J. H. Meyers. Es ist nicht recht

begreiflich, wie diese Notizen, an denen weder In-

halt noch Form bemerkenswerth ist, für Goethisches

Erzeugniss gehalten werden konnten.

6. 23erglei(^ung 3tt)eier anttfer 5pferbeföpfc (bei Hempel und

Kürschner). Obgleich vieles für Goethes Autorschaft

angeführt worden ist, so gehört dieser Aufsatz doch

auf Grund der einschlägigen Correspondenz zweifellos

Meyer an. Am 9. October 1819 sendet Meyer einige

Beiträge zu .Sunft unb 2Iitert^um mit den Begleit-

worten: ,Noch bin ich also schuldig: die Anzeige

der und den kleinen Aufsatz , die Pferde-

köpfe betreffend." Am 16. schreibt er wiederum:

„Es schob sich bei mir soviel zwischen die Thätig-

keit, dass ich noch mit der Abhandlung über die

Pferdeköpfe nicht fertig bin .... doch soll sie in

den nächsten Tagen gewiss folgen." Und am 18.

erwidert darauf Goethe: Sie 9iebactton unb 5lnorbnung

^^xtx 3tuffa|e niacf)t mii; täglich mii)X Vergnügen; tA

öoctljcä SiJcrfc. 49. Sb. 2. 3lbt^. 23
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tuäge [ie :^in unb f)ix , laffe fie fc^reiben unb obfiiircifieu

;

Cö totrb ein Uebenytoürbige» öaitjc .... 2)ie ^Pfcrbcföpfc

madjen ben Sd^Iu^; e§ ftnb gcrabe 24 5iuinmern. Hiemit

stimmt auch die Zählung in ßiutft unb 3lltert^um, wo
der in Rede stehende Aufsatz die Nr. 24 trägt.

Einige kurze Besprechungen, welche die Hempel'sche

Ausgabe als möglicherweise Goethisch aufgenommen hat,

bei denen aber weder äussere Zeugnisse noch innere Merk-

male für Goethischen Ursprung sprechen, werden hier nicht

im Einzelnen angeführt.



Berichtigungen.

Zur ersten Abtheilung.

S 264 Z 4 statt bon bem 3ufc§auer lies bot bent 3ufc^fl»e>;

S 338 Z 3 statt fo lies ebenfo

S 340 Z 20 statt ©öttlingfci)e lies ©öttlinflifdje

Zur zweiten Abtheilung.

S 95 Z 23 statt betoeglicf)en ist die handschriftliche Lesart

bctoegten vorzuziehen.



SBctmai. — 6of-8ud)btudeceL
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